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Sanitär 6U $3ecem6er 1870.

üUt ßritragen

»on

A. 10. Ambro« in $tng, ®. sftattti in fcfiffetbotf, Ä. ßmfea m ©etttn, €>. 6tattl)tttl> in 3>rgnu, <}. ®. t>. ßüloro

n glotettj, ttJ. CtjrifUni in Hamburg,
f>.

Cornelius in »fönten, $. Bräfeh* in Saufanne, ®. BJr'änettioif in

«etpjig, M). ^w«Senb«0 in ffitesbaben, $. ©erfUnkom in $rag, 21. 10. «oüfdjolg in ©eimat, ©ranomir in

Können, 3. «jan&rodi in $alte, 4). «Jtrfdjbadj iu Seidig, 21, «joUatn&tr mSerlin, I). ftafka in $rag, e. filifcfd)

h 8»i*«a, f. ftöl)Ur in S&nig«berg, *. ÄtoUmatm in Sternen, tt). £mt0l)an* in <j}ari3, @taf o. fauratrin in

>n. f. o. Ctfit in Söeimar. £. Ciiftmta in fionbon, £. 10. ÜKatkuU in ©aniiö. f. iHiiUer in SBeimar. £. Itobl&
n Künden, f. ftolonb in 2)re*ben, ß. ftoljl in ©reSben, ». $)ol)l in 58<tben*©aben, 4). fotoc« in Künden,
f. öräatr in Sonbon, C. ÄieJel in Set^^tö, 21. 8UUr in SBürjburg, 21. ©. Ätt&r in SWagbeburg, 3. fiül)lraojm

Sattler

f. Ätafcr in Beipjig, 21. Streu in £u«ben, XO. fcappert in »eritn, Ä. ttttjtKC in Äujern, JD. ÖJetffoetmrr in

Seidig, C. 5. ttJetfcmamt in Berlin, 4 3opff in Seidig — »nJ oklen iluftcnairaten.

r'V^-WN^/V**

SSftantoortli^er föebacttur unfc SBerffger <$. g. Äaljnt in 2«ipjig.





pm 66. 9knbe

ta neuen Seitfdjrift für SRnfiL

I. Ceitartifeet

mUhm, 3nl., lieber mufilaliföe Äritit. 897. 4«.
Seetbobenfeitr in fcipjig. 481.

Öeetboben'6 Missa solemnis, 129.

Bettfftf, Ä., lieber ben etflen SRnfltutitmltyt 53. 61.

Bl«»|>utt, ©., MeueöeitrSge jut Altern Strcbentnttfll 122. 170. 209.

Cftrifttrn, M>„ ©eetfortmtt amfflon. 445. 457.

(Engel, <8„ atbem. 169.

»irfynmufU, in welker 8ormbem®otte«bienfte amgörberlt^ften? 65.

2f^rat«t^j>be, eine neue, ber Eßelobiebllbung. 425.

Subwig II bon Satern unb bie Äunft. 235.

Suöwfg, StrK $er fliegettbe fcottönber in «onbon. 333.

2Rittämpfer, Pille, 469.

flRnfil, bie neuere, unb ibre «nwenbung auf bie Quilturaufgaben. 349.

357. 3Ö8. 387. 413.

Uo&l, £., Seetbcben'8 &unbertjabriger ©eburtstag. 1.

K6e, A., öeüra'ge ju einer fbjUmatifcb*met&obiföen £e#nrt be8

CSlabierfpietS. 102.

KeineöOff, ©. , Ueber bie (SntwicMung ber ©onatenform, unb
SR. ©tele'« ©onatencijcutB. 177.

Rieft, 4»g., Slefibetifcbe öflai?*« über ba« ©reilunjlwerl. 93. 197. 302.

ftutfblicf, ein, auf ©pontim'« öejiaJin. 865. 377.

»ärjlimwn, 3., $a« SBalbbom. 298. 301. 309. 317. 325.

Stafce, $x„ SBom äHufifatifcb«©<6önen. 241. 253. 261. 269. 277.

334«tfM 3e|eb6- 15.

Sont&nftlerberfammlung in Söeimar. 217. 225. 233. 243. 279.

H)«0tter, Ä., Uc6er ba« ©irigiren. gortf. 4. 13. 25. 33.

SSJogner
1

« SKufltbramm unb bie ©tttticbteit. 483

.

Sopff, *., ©er bramatiföe ©anger. 435. 447. 458.

Entbeut ber legte ®afe bon 2ße>äart'8 Supüerfamp^ome eine

$uge? 285.

liebet ba« Ctaöier al« Dr<6«jtetmfrrument. 351.

lieber »erbinbung ber Älinfte auf ber SÜbne. 141. 149.

SBa« Wirb in granfreüb. au« ber Äunfl werben? 385.

iL Äecenftonen.

Ä6t, 9t., lieber'« SWeer. 186.

2>er »rannen SJunberbar. 347.

2>a« $erj ber «Seit. 490.

Ätten&ofer, €., Dp. 10. «ecitatiw unb «riofei 1M
Dp. 11. fcrei Sieber (

lö8*

Bad), P(j. (E., ffiiabierfouatra unb ^antajlen. 159.

»««mgßrtncl, M>., Dp. 82. gefimarf<$. 139.

Beder, »., Dp. 1 unb 2. SUber. 895.

Berfer, t>. «., Seutfcbe« »lebi«cit.J ^
Beetr>o»en, Eric Ob. 8 (arr.). 331.

Belicjflö, 3. t»., Ob. 7. 3»ei ©bafelen. 287.

Dp. 9. Ave Maria. 299.

Befönitt, X, Dp. 30 unb 31. Sieberblutben. 287

BonewH*, X 4>., Ob. 27. Sie Saife.l

2Narie. Sieber. [ 99.

— 9toc turne. J

BroD-miHTer, ©., Ob. 9. BBaljer. 214.

Bin*, Dl.. Ob. 28. <S»bur-©i?mpbome. 282.

Dp. 34. mm\\d)t &i<ienftier. 328.

Brunner, <E., Dp. 14. 3bJ)Uen.l iaq
Dp. 15. Ave Maria. j

iaa -

BrJiH, 5., Dp. 5. ©«*« ©efSnge. 201.

B0*lcr, S., aibumblätter. 215.

BßrgH, <$., ©(blummerlieb. 423.

tfarl&frg, ©., lieber @efang8funft uab Äunflgefang. 323.

tffjtuatal, i, J. ( Ob. 199. ©ein Eaterlanbe. 490.

tflauffen, »>., Dp. 1. Sbaratterflücle. 815.

XDamrofdj, £,, Dp. 3. 3mp«»ifation. 311.

Dp. 8 lieber. 200.

Dp. 12. föomanje. 311.

3>cfötn, X «II, 3)rei Sieb«. 158.

JOeproffp, ß., Dp. 30. Salbung ©abibl. 341.

Dp. 81. lieber. 287.

ÄriegergtuB- 490.



IV

Ctfert, <£., Dp. 26. SiofonctCcoticert. 291.

Sin«, fr« unb fhrl, $»mne. 490.

Cup I, 15., Dp. öl. (tyoralgeffinge. 403.

>«min?itt, «., Dp. 1. Duartttt.l
0)3. 4. ©«<&« eiatsierftüäe. I ,$w
Dp. 5. günf be«gl. f

484'

Dp. 2. «uff. «bopfobie. J
*r#r, 0., Dp. 8. 2Karfd>. 403.

Äiigfl, «., Ob. 62. Siaoierftüde. 138. 315.
Dp. 64. 2umct[ccncB. 315.

tränte, <6., Dp. 26. £bmnu«. 479.

^rattj, ^6., ©rabgefange. 403.

©arfc, St., Dp. 15. §ou«mufl!. 442.

lNuftfaUfaje «ebrenltfe. 403.
ÄriegSlieber. 490.

©er&fr, <£., Dp. 16. ©aljburgtr Eonbitber. 188.

©ermer, <6., Dp. 4—6. ©aloncetnpofUionett. 214.

©Olömflff, &., Dp. 9. Quintett. 295.

Dp. 18. Brpöif ©efänge. 95.

©oHfjarÖf, 3. p., Dp. 58. «labierftiute. 139.

<Bra6«tt«6offmait»t, Dp. 69 unb 70. Siebtr. 223.

©reitfr, <£., Dp. 14 3ung föubtn«. 299.

©rücl, fc, Dp. 12. ©ebet. 491.

©rättwalD, *., Dp. 14. Sinberjtüde. 339.

4>aUnovtt>, a., äKärföc. 223.

4>«tbtt, X *., Dp. 1—7. Sttbtr. 159.

•Gatter, C, Satcr imfer unb Ato Maria. 186.

<6ennfa, £., «Itarie. 215.

^errmöiitf, ©., «octitrn«. 315.

6«rii, «6röwta, Dp. 33 unb 84. Siebe*. 223.

<6rtt, 0., Sem einigen ©tutfölanb. 490.

Miller, *, 3mprompnt. 338.

•«iüitiann, «., Dp. 4. Staöierftüct«. 139.

•Öirfrfjffl&, £. o., lieber. I ooa
Dp. 7. amarantb'« föalbe« lieber,?

"*
-boUSnitr, A.

t
Dp. 16. Xbema unb Sariationat. 346.

Dp. 16. Suettt. 96.

Dp. 17. Duartette. 322.

«Olfl«in, St. »., $«ibefd>a$t. 73. 81.

«fternflrin, H. »., Dp. 37 uub 38. Sieber. 442.

*uf»er, 5., Sieber- 223.

3ac9t>, &., Söpreffcnjacige. 403.

3antfa ( C, Sieber- 442.

»afffl, <6., Dp. 2. Sitbe«leben.l ,- Q
Capriccio. f

i05,•

Karo», <6., ©eutfcbjanb« ©d?la<$truM
49Q

ftfcintri, P., Äriegfllieber. >

»öenrn, <&. unb St., Siebtr. 158.

M», &., Dp. 1. ^bantafUfMel«. 214.

Jtcl&f, ©., Dp. 10. Sieb. 442.

Dp. 11. Sieb. 490.

JtOIJCWfa, &., «uffijd* Sieber. 338.

»tfmjVr, C, Dp. 16. SaranttUe.» tq8
Dp. 17. 9fod>tfiiul ]

LO°-

«rifflet, *., »iolinflubien. 331.

2)er rationette 3Kufifunterrid)t. 460.

»riß, $., Dp. 4 unb 5. SlaBterflflcfe. 138.

MI, ®-, Op. 38. Sieber. 223.

»Urttjf, «., Dp. 157. anännerquartett. 315.

»iifter, *., Sortrage. 471.

£ab9t, X, Dp. 1. ^bantafUV346.

tatombt, P., Dp. 8. ©onote. 311.

Uni, X, Dp. 40. Sieber. 479.

Sanit, M., Dp. 14. CffSngc 186.

Waffen, Sieber. 201 unb 215.

UnUtU*, X, «»tri« unb Zarantctte. 187.

«eudart's $au«mufK. 206.

tixttitt «., Dp. 8. Sieb. 228.

Aufruf, *., Saljer. 214.

Corenj, ü,, Dp. 8. SBaljtr. 139.

£*bmii, S.
t ©abierfrüde. 188.

Btfllf, ft., Dp. 82. ©erntanenjug. 395.

TXlattt, £., Dp. 11. Stnpromptu. 138.

VtattWat, «., Dp. 2. «bagb. 139.

VJaitfB, C, aHfinnerquartett. 490.

mtinbartt, 9., Dp. 2. ©«(finge. 186.

men&ff, *., ©iueorno aHeberbetr. 139.

Wen5flefo&tt, Dp. 114. Ccnctrtpd. 187.

»Tftbffflrl, 9., ©efSnge. 490.

mctJer, £., Dp. 16. «iRbertrio'«. 339.

JWojart, SoKcert Wo. 1, arr. 331.

mSr^rlna. f., Dp. 60. $otnne. 223.
Dp. 72. ©efänge. 315.

»lutr, X, Dp. 26. (Siegte unb «Oegro. 291.

Musica divina. 121. 169. 209.

jniiWrto,, X, Dp. 13. 9Kotette. 403.

Blöfler, St., 3m Qfob«. 335.

müütt ». &. 1X>., Siebtrbort. 339.

Miccld. ©., Dp. 21. ©cene unb arie. 43.
W. 0. f., ©i« ©lod«. 114.

©&ertbör
( tfft.. Dp. 194. Sßfalm 61. 267.

tf„ Sieb. 43.

©elfdjlSjfr, ^., Dp. 9. Sierdimmtge Sieber. 347.

©»0, 3., Salvum fac regem. 186.

Paine, X »., Dp. 11, «labierftücf«. 338.

Palm?. »., Dp. 11. S^oralbcrfpiele. 442.
Dp. 12. Drgelfonate. 839.
2)er «labierunterridjt 423.

prtri, X S., 3)«utf4)e« 3ubeßi«b. 490.

PfTug&arM, H., Xarantefla. 299.

$arapbrafe. 347.

Hafeenfifraer, fy„ Dp. 9. eiabierfiütfe. 159.

MeöHttj, ©., Dp. 30. Sriegeiieb. 490.

8ee, Ä., Dp. 18. Point d'Ürgue m aHojarf« (Smoa-(Eon£trt.( ..„
Dp. 19. Souvenir de Haydn. (

442,

Vtiftt, f., *., Dp. 26. Sieber. 339.

Keatf«, «„ Dp. 5. «lbumbtätter. 139.

BfKlnBergcr, X, Op. 21. ©ie fflajferfee. 16.
Dp. 22. SJicr ©efänge. 95.

Dp. 19 »nb 25. Soccatiue unb $$antafle|tütt 315.
Dp. 25. Sodwig. 16.

Dp. 26. ©ieben Siebtr. 431.

Dp. 28 unb 29. Ulaoierflüde. 346.

Ki*tfr, (B., aüpKflenjtoeige. 403.

©. St., Do. 39. ®eifliid;e S^orgefänge. 395.

HieÖfJ, €., aitböbmifcbt ©efänge. 186.

KuMtifWit. Ü., Dp. 79. 3t»an IV. 281.
Dp, bl. Stube. 346.—— Dp. 82. fcartjalbum. 338.

Dp. 83. 3«bn Sieber. 200.

Hßfer, P^., Dp. 1. ©onaU. 369.

Sattler, <6„ Dp. 36. ^rafubienbucB. 299.

S4jtDer, ©., Dp. 53, Äaiferlieb. 442.

StDIcttmattn, £,, Dp. 26. ©nte Wa^t. 187.

Dp. 27. Sborlieber. 322.

Dp. 28. ©efänge. 323.

Dp. 29. Duartette. 323.



/

V

SftKffrr, t, Dp. 31. »bantafieflücl. 339.

- ©*>. 84. 3m}sri>m»tn'*. 188.
- Dp. 40. Wo^tfiänge. 481.

54flfi5fr, 3-, «n bie <Sintracbt 895.

Stöbert, ir,, Siebet ebne ®ertt.l ^7—— »otonaifen. f
Sänbler, %&u&, Sali« nnb ®»fe« ©«!»«• 889.

S*nlj, *, 0*. 72. Cantate. 479.

Serina, * HJ., Draanit 423.

5» ff*' 1* ID., Dp. 36. Srio. 360.

Dp. 42. ©olbatenabfcbub. 490.

Spörjr, £., Dp. 86. ©eibe bet 23r«, an. 139.

Sl«b1fne<fjt, *., O*. 16. Ouaticrt. I 299
jjiil., Dp. 14 anb 15. Concctte.)

Suenöfen, 3., Op. *• ©»m^owie. 245.

D*J. 5. Quintett. 295.

Dp. 6. »iciinconcert. 449.

Sjuf, £., Dp. 5. »bantafle. 339.

Semmel, *., ©nr« 9tad>t jum Siebt. 288.

Crjern, <£., Ob. 32. SRnfMtbt $Uba au« ©eimat. 215.

Sottmarm, H„ Ob. 16. Oper». 467.

«Sjjfcr, «. ©., SoMertbbantaftt. \ ggj
Gf*ir* (

»>., Steife nacft «mtrifeJ

JHetfr, ». £., 2b«rie bet SRufit 215.

fliole, ü, Gartenlaube, Stuben. 113.

»oft, £b., 2>uq. 291.

Hyaliner, ©., Sie Oper im ©aicn. 423.

M>«ltf)er, Ä., Op. 18. 2Kanner<bor. 223.

Dp. 19. Sieber. 222.

JDaÜber, ©., Op. 1. Sieber. 43.

H>afle(e»0f9, 3. H>. t»-, ©»« »wUne unb ibre ÜRcificr. 189.

JPfr»et, ©., SRär*enlieber. 299.

JDtig, ©., SRännercber. 490.

JPeftpfial, »., fcbeorte ber neubmbbeatföen SRctttl 272.

XDewermann, HJ., Dp. 18. »aBaben unb Sieber. 200.

IPiömatttt, »., «Itrt unb bleues. 467.

JPinbig, *., O». 15. ©enrebilber. 481.

WinUtr, Hl. 3., $flgemeine aRuflflebre. 65.

IDitt, ft., Dp. 16. Litanae Lauretanae. 83.

JDof/lfflbit, *r., <SlaBiert<bule. 95.

JDolfesö&er$er, 3., Sieberfammlimg. 339.

»Werft, 8., D». 51. Sieber. 223.

§abn, ü., Ofr. 1. ©elänge. 395.

S«5tler, d., O*. 37. SeÜjnac&Wnä'be. 186.

Seiner, 3uf., Dp. 2. <£baratter|iü<te. 338.

Sopff, <£., dp. 23. Seutfcber SEtiunipbgefaug. 490.— Dp. 25. «nbetung Ootte«. $»mmtf. 190. 199.

in. Gorreftionöenaen.

fllteitbnra,.

©ingafabemie 30. gunger 156.

Jtnnaberg.
Orpbeu« 22.

»armen.
$arriotif4e8 Sor«rt 463.

»erttn.

»cnbel'ft ®$umaun.€>oir& 19. SBUfe 116. 2>j>m<b« 68. 184. 418.

gienntuier 98. @ufla»-abot}jb.»erein 134. 182. öc!Iänber'f*er

©erein 98. 183. 418. «o&olb'ftber »erein 18. 97. 134. 486.

Äcfnigt SaptUt 410. 438. ftnuar» Hiabtmie 134. 8ifjt-©oWe

183. Ouortttt 3eacbtm 19. 69. 438. ©ütaatabenüe 410. 418.
©tern'fcber »erein 486. ©ömj>9onie«ea}KÜ'e 69. 97. 116. 138.183.
Sbeater 171. 382. 419. 486. EcnlÜnfHerberem 18. »irtuofen-

«nterte 18. 19. 68. 97. 183. SBe&U&Stige Soncerte 410. 438.

»rcnöen&urg.

©ingalabemie 125. SBpbltbätige« Soncert 464.

»rßnn.
S3«etbo»>en-geier 463.

»röffel.
Xbeater 133.

tföniiftßM.
e^nbert' »erein 109.

©ingalabemie 20.

tfopenljaa,«.

»eet^otjenfeier 4Ö4. «äcilientj erein 475. ÄBnigl. Sovile 454. 8Sufit-

öerein 454. abtatet 419. 476. Sbor»att.fen'geier 474. «erein
ber gefammten 2J?ufltcr 475. Sirtuofenconcerte 419.

»at^Derein. 2cntünplen>erein 419.

©anjij.

3«attVä'u«l>flffion 205.

Jflre*örrt.

©reißig'« ©ingafabemie 56. ©eiteratbirectionaconcert 18. ^efcapette

87. 107. 165. 485. Cicbevtafel 107. Misna eolemnis 18. Ot-
cbeftertterein 87. ©oitäen 87. 165, 485. Scnfanfttert-erem 165.

»ittwofencoiieerte 18. 56. 87. 107. 124.

aKufitoerem 126. 464. ^atriotif<be« «oncert 345.

(BltUben.

Oratorium 464.

eifterfeß.
Sbwter 21.

SRufUoerein 21. 464.

«Erfurt.

«ßlittjen.

Dratoriencerein 109.

^lörenj.

83eetbot3en-@ciröen 428. (Sinroei&migacottcert 135. ffilafflfcbe Son-
certe 212. aflabfüini 70. Oratorium 116. Duartett 212. »cffini*

SDJeffe 266. Societk Cherubini 39. 70. -136. 212. ©oiräe 70.

Ifeeater 40. 116. 266. 363. 400. 428. »irtuofenconcerte 116.
136. 193. 400.

franffitrt a. DI.

CScilieneerein, Äammennuflt, 2Kufeum*concerte, Or^eft erberein,

SRilbHeber »erein, »irtnofenconcerte 474.

<5ral}.

äßaplöerein 40.

a&oummenteconcette 88. »ergconcerte 10. 58. Gaflnoconcerte 70.

^aßl«'ö »erein 118. 248. 475. Sogenconctrte 70. ©tabtoreöefler 58.

«Götn&ttrg.

S^ilbarmonif(6e unb »irtuofen-Soncerte 486.

«6arnio»er.

SI6onnement«concerte 155. 164. glorentitiet, äflufiialabemit 165.

Sbeater 105. 155. 165. 203. 248.

^affn.

$bübarmen if(be Soncerte 382.

Jena.

Htabemifcbe ffioacerte 109.



VI

-3$caiu 145. '184. 416.

StetljoBenfeier 482.

Sfcfott 55. ©tcilia 461. (SonlerbatKüim 153. 192. 201. 211. 229.

259. Sutert« 49. 85. 86. 9T. 128. ©eaaubljaueconcerte 9. 37.

67. 85. 96. 107. 115. 143. 388. 399. 416. 451. 473. Getoanb-

bau«-«a»ira«niufil 427. 46t Äammerrmifit, paü. 328. SKat«

tbauäpaffton 166. Offtan 123. 273. 344. 461. tymlnict ?6.«Ma Secritt 66. 266. 381. (mit 3>om<&a) 416. 437.

edifißen&ott« 336. ©ingtla^rak 123. 417. 2beatet 18. 152.

237 288. 297. 312. 321. 335. 352. 371. 400. 417. 461. 478.

»irtutfeucoucerte 76. 180. 201. 211. 360nerbuttb 166. 3fööcber'«
*

^nftitut 144. 3»eigD««n be« aög. b. äftuflfottetu« 68. 153.

192. 409.

fitiöttifi.

^ic^nconccct 428.

üonöen.

Sacbe 297. $att<5 298. Sammermuftt 297. 3taliratf*t Optx 29.

SMufitfeft 29. Wttyaun. «tftßfdjaft 298. Sirtuofeuarocette 29.

' W Mt«fiÖ«&«fft.

-3foonnemenrtcancerte/ll7. «ealidmtdjor 354. «e6lmg1<b«r »«ein

391. fcbeattr 401>

Sert^eemfeter 488.

Utaittj,

Dlanajrfter.

©attlemane-Soncerte, ?iebertafet, Sammecmufil , Cirtuofeuconcerte,

Sbeater, $aU 475

Jtt«nnl)fim.

Blerfe&ura..

]Rmwei&a.

äfafUfejt 273.

^fbtgftcimcCTt 238.

©cbijtfung 313.

Äloefctt.

Saufe'« Ouartett, «ufflf*e aKufitgefeüjdjaft 453.

Wunden.

gfimnuementSconcerte 28. atabemu-Soncette 19. 20. 28. 154. 172.

*^3«3MS4. majltfftulc 124. 255 «9 S^bfung 19-

Xbeater 76. 220. «Utnofraconcate 28. 135. 202. 58ocalcat.tfIe

28. 202.

Wieöerfad)* werfen.

OrgeUcüiflon 336.

©öeffft.

5£bwter, Soncerte 249.

©löen&ura,. "

«TjorniemenMconcerte, £>o?wncert, ftammermuftt, ©ingeemn 249.

Pttte.

»crUoji'ReUr 144. CourgouÜ.Sucoubraij 184. «onfewatorium 17.

37 238. 303. 312. 8atnourtur 144. $o»ulat« Sottarte 37. 144.

49*7 nnortettt 125. 144. @<i>umarm-83erem 17. 125. Ipeater

17. 37 69. 88. 125. 212. 237, 312. 428. Xbtaterconcerte 212.

PeU.

atabemie 30. 174.221. snidjalefcitfdj 193. ^ufttjreuube 89. du«,

tett öeamertera« 173. Sbcatet 156. Untajiübungteoncert 156.

»irttiofencottcerte 80. 89. 155. 174. 221.
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<4W«i(h *«* 1* Januar 1870.

*«* »Ufer £titf*rtft m**«lm ftbc «•**
i Bmnmtr von 1 *b«r i*fc ©*ati. *****

bei SJabr^nge* (in l «ante) «w* tfctr.
SKenc

>n'tni«al|tbübr«i »it <9tttl|cile 1 flljf*

ibouncuuiiE n«hm«n «De 6«ttttUrf ttu«*,

jRmlfitttn' rnib **nfts$ttibtvng<H «n.

Berautwortltcber Kebacteur unb Öerfeger: C. /. Ka§nt in Ceip^ifl-

|B. ptniari in St Petersburg.

£>. Cfcrißfp* * 39 üu^ä tu $rag.

•tbrflb« Jag in3öri*, »afcl u. St «allen.

€b. J. lUtft^aati * C*. in 9milctbam. *n^utaityr|itK Sank.

p. Wtßtrmmn * Camp* in 9?em*9)3rt.

f. 94rftUtttb«4 in SBicrt.

«rbttbntt * Wfflf iß Öoritbau.

«. H45ftt * fmmK in ^ilobelp&ia.

3»M(t; Sictbwen'« EjuntttiiÄbnatr QcfturtlUg. «in £tuMri»ort |ur

Vttberciteiibcn DmnHruna. — Uebet bai Dlr'tfltrtn, *#n fti^arö Stogner.

(Äbrtfifcung.) - ff »rrtfroubeni t«elm«r. tel»|ig, tafft.). — «lein«

3fteetßoi>en
1

s ljun&erfjäljrig« ^eßartetag-

(Ein JleujaQr&coort juc oor&ereilenöeii fleieatieung.

Üfört bem beutigen tage treten wir in ba« 3a^r ber bun*

bertjS&rigeit *eburt«tag«feier eine« Manne«, ber einer ber groß*

ten «Her 3euen unb Bölfcr war. So werDen audj woljl fämmt*

Ii$e Nationen, bie ju ben gebilbeten jifrieii, biefe geier begeben,

aber feine »ieOei$t in fo mannigfacher unb fo glSnjeuber ffieile

at« bie unfere, bie beutle, unb jwat ni#t blo«, weil biefer

grojje Wann burdj ben 3*tfatt b« Geburt uufet 8anb«mann

war, fonbern bor SOem »eil wir fohlen, nur bei un* fonnte

biefer ®ro£e fo gro$ werben wie et mar; nur bei un« fonnte

bie atlertfng« fettene 9foturbfgabung au$ $u biefer alle« 'Bit'

Ijerige überragenbeu $6lj* ber geiftungen gebeten unb bamit

fetbft bon biefem fdjeinbar engen unb fo fefcr ejctufloen ©ebiete

ber SRuftf au« eine mitentfgribeube ©ebeutung für bie raenfd)*

lie^e (Sefammt entwitflang gewinnen.

©o bege&en wir mit ber ©äcularfeier r>on Beeteen'«
©ebutt jugleidj einegeier unfere« eigenen SBefen« unb Äönnen«

im geiftigen itbtn ber >$eit, unb man wäre bei einem böflig

frei unö ^inreic^ent) weit fiberföauenöen ©lief über bie innere

©efammteutwuflung ber raoternen3»t beinahe oerfu^t, biefer Seiet

Don ©eettjofen*« (Seburt faß \>ot ber gefammten ftattli^en {Reibe

wn ©äcularfepli^feiten, in t»el#e wir ©eutf^e Je$t fett ujw

gefaxt jwanjig 3^^«n eingetreten finb, ben Vorrang ber grö*

leren ©ebeutung ju geben, wenn überhaupt unfere geizige Öe*

fawmtbiibung au^ bereit« in weiteren Äreifen jene genügenb

freie Slnföauung grfiattete, lit jur ffiftrbigung unb Seurtfcei*

Inng be« geirligen SBertfjeö unb ber innern Sirfung«fraft einer

fo abfonberli^en Äun^ wie ber SÄuftf erforberü^ ift.

Serfu^en aber wenigen« wir, bie mir freiüd) gund^ß

ebeu biefem f^einbar cngbegrdnjten Gebiete be« bloßen ©efflfel«*

(eben« angehören, aber bon i^m au« ben ©irni bieUei^t f^drfer

jur ürtenntnii ber entf^eioenben äSä^te be« geben« unD ber

Äunfl unferer 3*it Selben tonnten, al« manche anbere föeinbar

weniger engumgrängte (Gebiete be« blojjen Serftanbe«Ieben« e«

geßatten (weil in ifjnen ungleich me^r fremb^er Ueberfommene«

unb gebitbet 9tormirte« unb baljer conbentioned ©inbenbeö bor*

Rauben iß ai« in biefem flteidje be« boQfommen fpontanen unb

uneingeuommenen Srguffe« unfere« innerflen unb eigen [ten 8e*

ben«, in welkem eben tti$t« entfdjeibtt, al« ber ju allen 3e i*

ten unb unter aflen UmftSnben gleite ewig lebenbige $ul«fd)lag

be« menf^ii^en' ^erjen«) — verfugen wir wenigen« in ben

aligemeinften @ruubjügen bit Sebeutung anzugeben, bie na$

unferer Änfl^t t>it äRuflf überhaupt unb Damit namentii^i ber

grö§te unb origineUße üBeifier ü?r*8 befoitDeren SBefenj für

unfere ^efammtentwirflung i)at.

Senn wo^l junddjft Darüber nidjt ju freiten ifi, bag bie

ftunjt ber I5ne überhaupt weitau« al« ba« reinfte unb eigen*

artigfte 6rjeugni§ gelten muö/ wel^e« ber moberne *Kenf(^en#

geiß ^erborgebra^t bat, ja Dan ßreng genommen nur fie an ur*

innerem fflefen in gorra unb <#el)a!t Den Serglei^ mit ?$fafhf

unb 2)ic^tung ber Wntife odttig au«^dlt, fo muffen wir un«

fagen, ba§ bei ber (Sntüe^ung biefer ffunjt eiu SeDflrf nifj

waltenb war, wel^e« überhaupt feinen Urfpcung in bem tieften

0e i(te«bebürfni§ ber gefammten raobernen 9Kenf^ett bitte. 2öenn

wir nun ganj im Mttgeineincn biefen ^ro^eS unD biefe« Jßer*

langen ber mobernen iMenfdjennatur ba^in prdjifiren wollen,

baf ber dDIenfö eben ftrebt, bon aßen fremt aufgebrühten %bt<x*

len unb 3^olen fi^ ju befreien unb ju ber Statur, ba« Ijfift

ju feinem eigenen SBefrn jurfitfjufebren , fo mufte bei biefem

©eftreben au^ bie innerfte {Regung be« Wenfdjen felbft fi*

notbgebrungen in befonberera *Wa|e Ijeroorbrdngen unb ba«

®efäi?l«feben, ba« ^eif t bie unmittelbare Bewegung unb Steufe*

rung ber bon Seit unb Ztbtn innerlidj angeregten Statur von

felbß al« ba« 9u«f^laggebenbe unb $errf$enbe in ben SJorber*
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$nmb Üet (Irfdjeimmgcn treten. Denn nut km bteftm «fe{g

feftcn unb fieberen Minute be* bunflen ©efßljlöleben« au« ttar

aitd) gu ben l?%Ten unb freieren {Regionen unfere« Sefen«,

gu fem geben be« felbfibetoa&ten Oeiftc« »orgubnngen* $o
blieb ba* ©efü^l, ba« eben Anfang unb <£nbe aO unfere« ©et*

peöleben« ift, in ber modernen Öeifie«melt gunä$p fo ba«

$errf<benb«, mie e« tat ttnierfdjeibenbeunferer 2Bdiei>ocije »on

ber ber atten Seit iß; unb »orerfi eingig »on biefem ©fbiete

au« unb auf tiefem ©rtirte be* rein tanttlUfceu Beben« gff$a$

jene fcirtfhfce SBiebtmreimgung be« SJienfdjen mfc ter Statur,

fcoUgog ß$ jene fcöQige Harmonie nnb @inf)ett ton ©rift unb
€tnnenleben, bie al« ta« gunä^ft gefugte 3iel ber gangen mo-

dernen ©cifieSentmidlung gelten muff unb beren ($rreid?ung wir

un« immer mefcr nähern*

Sie nun nädjp ber beutenben ©ebärbc ber tinenbe $ax&

ber RfltfirJiAPe unb erfA&bfentfie 2Iu*brutf unferer ©effibWrc*

gungen i% fo mußte eine äeitveriobe, bie *or SQera gun&bP
ba* Umere<Imtftwbung#lebt!n betonte, audj fror 8lßem hefenige

Stunfi juni befonberen Utttfennf ibttf SBefene unb fiebend xo&fy*

!en, bie eben tiefe« 9tetfkwmg*«t<tei uitfer* innern Sieben« f<fcen

*on oorn^mi« al« na*u*ti*e« SSaterial iljrer ©efialfnngen be*

jtyt; unb fo tfi e* nidjt blo* erflärlidj, baß He 5Rufit bie

getiebfetle unb gebflegtefte fttmfl tt* mo Ernten QfüttHti« »irr*,

fonbern audj, baß fie al« €onterfunß fiberfcauyt erp r>on bie*

fem Momente an gut voßtn <?rf<beuiu*g unb Geltung ibre«

Seien« tarn. 3a c« ift gu fagen, ba$, jeme^r biefe* traltenbe

«prineip unfere* mobernen Beben« gur aflgem*tnen fflealifirung

gelangte unb ber 2Nenf#, trenn au$ gnnäebfi *ur ™ **m ®*
biete be« innern ©efftbWteben« , junt flJenf^en *arb unb fcse

^infcett feine« ffirfen« fretfleflte, Jemcbr flöbm bie SRufif an*

£efljj *on ben Steigungen unb oberen trieben be« 5Wenf<ben

unb Drang ba!b al« frtbfigeübte $eTgen«anba*t ober auefe b!c*

»ergnfigent» genirfenbe ßmpftnbung feiner felbß in bie »eiteflen

flreife. Sogar ba« vorige S^^bunbert aber, wo namentlich

bei un* in 2)futfäjlanb all tiefe* innere ?eben unb »efireben

jut »oüen Ibat marb unb ein ©oet^e aufrief; „(Sin eigen $era

ijt ba« ÄS^ücbe auf erben" — biefe (Iro^e ber rßdfcaH«*

lofrflen ©eltung .be« fnbjectiten Srnpfinbungilebcn«, fie mufte

au^ bie SJiuftf erfl fcöflig au« P* fei bjt b<rauö gebären imb ibr

bie 3unge jum reinpen ?lu8brud «nfer« inbivibueflen %u§*

len« Ißfen.

Die (Jpodje biefer erpen vollen ^)enf*aft be« *H*f6nlid)en

inneren geben« junfi^p in ber bloßen gorm be« ©efübleS mirb

man mot)l tro^ ©oet^« unverglei*licber J^rif, bie übrigen«

bem fcMlig gleiten Stoben mit ber SKuftt entfprang, am dr*

fcböyftntfien mit bera tarnen SPiojart begeiftnen. 2>enn bei

tbm juerji beginnt biefe vßltigc Sfeaiifirung bf« Sefen« ber

SJJufit buräj bie rßflige ^errf^oft unb ©eltung be« untoiflfür*

lidjeu ©efö|jt«leben* f wenn awjj junfiebft nur in ben engen

©r5njen bc8 von iitbt unb greunbfebaft erregten iugenblitben $er*

gen«. SlBein eben biefe erprn unb reinfien unb unbefangeu^en

Siegungen ber SKcnfcbenbnift, »enn biefclbe juerft unb ganj ju

fi^ felbfl, jum buntlen ©rföW*be»u§tfein i^re« eigenen 9Bef*n«

gelaugt, (ie $at irofe ©oetbe tein Äünpler je fo fttyftt unb beut*

li(^ au«geffrr^en unb fo jum sollen ©eflfc unb ©ewu^tfein

ber SRenf^b^it gebraut a!« Wojart Bon i^m gilt in oofler

ffiab^eit: er I)at un« erft ganj jum freien S?efifc unfere« $er*

jen« beitpifen, er ^at un« unfrr |>erj erft gefAenft! @r au^

»etmodite na* bem bimmüf* reinen SBefen feiner ^unft oon

biefen innig tiefen £cben«än^erungen be* ju j?$ felbft ertoa^*

im 5ugötHiA«t $ergen« erß »«Big jenen Seilten tkigeföaatf

be« finnü^ erregten ju tilgen, ben bie au« gleityem Sorne

queDenbe ZJi^tung jföar lange an ft$ trägt, er Ibftt biefe liebe«

tVttgten Sugenbemjsflnbungen in ben rnnftra WMfümt ber

&tle auf.

m ffienn »ir un« bann ferner ttm biefem fePen ^unbament

be« realen ©afein« au« beflnnen, »a« e« für ben SRenfcbeu unb

fein ganje« fernere« £eben bebeutet, wenn e« ein „eigen $et)"

bepjjt unb ttenn e« in ber Sugenb i^m gelang, ft^ Wefe« fein

&H gaff) ju etgw ju wa^tn, fo n>iffen mr wä} r netten

SBert$ für unftre ffiamvte fernere (Sntwitflwg »nb ffir unfere

gange 8u fünft mm Saifwifge ^at, «a« geftüfct auf biefen fepen

unb realiter für bie SRenf^beit erworbenen natürliien $ergen6*

boben bie unmittelbar folgenbe ©poebe für un« erßrebte unb

«toarb*

SBie e« fortan, um im uerflänblidjen Silbe gu bleiben,

biefer neueren 3*it galt, ber Siebe ein #au* gu bauen, in bem

fie ibre natürlichen Steigungen pflegen unb ße p praftiföen

Zugenben ma^en, ba« ^ei|t au* M" bie toirfl^e Seit «er*

werben fönne, — mie au« biefem bergen, iai S«t Mb? unb

in \km ben i*tg regen 3*ugung*puWfd?lag bei gangen Welt
gefunben $atte, nun w% nad) jenen fdjßneren üegriffen »on

gfonfdKtttfnm , gn fren« bte »ttfH^e Mimg» ©ttn^rwig be«

SRenf^en mit feine*gleidjen in fiiebe unb greunbfdjaft un« ge*

leitet Ijatte, bie SBirflidjfeit gemattet unb bie gefammte SRrn»

fcbenwelt gu ©Ificf unb gutem Strien ringeridjtet merben foüte,

fo führten un« nur bie na^folgenben ©enien ber ÄunP unb

be« geipigen 8eben« au« biefem neuemorbenen Sep^t^um un#

fer« 3nnern an ba« £oge«li^t be« ttsirflidjen fieben« b*r*ot

unb geigten, ma« nun t>^ mit biefem unferem beilig frönen ©ute

»a^ren äfienf*ent$ume« gn »irfen, mk mit biefea teuren

$fanbe gu mud?ern tft

Unb mag man nun bier pet« mit begeiptrter Sere^rung

namentlich unfere« großen €^iDer gebenfen, — tiefer f^6>fte

(fd)on mit er Mi bem ©eMete fam, tto aUein in »oller 91 ein*

£nt biefe Safer be* ^«ligen geben« Riefen) an« biefem 83orn

nnfer« inneren gürten« &eet{?o»en, unb feiner »or 9lüen

baben wir banfbar gu gebenfen, tornn n?ir un« ^agen, ma^r
un* benn überbauet bie gr«^e Slbfiäjt unb bie au«bauernbe

Energie Pamme, mit ber teir nun feit ein »aar äHenföenaUcrti

nnabliSfpg bef^äftigt pnb, unfer gefammte« 2)afein na^ ben

innern öe frjen gu gepalten, bie mir al« im toafcren 2Ken($en»

t^umc »alten b au« bem tiefinnern SBogen unfere« ©efül^**

erfannt ^aben. 3)eun tiefer griff un* bi«&er Seiner in bA#

ällerbeiligpe unfer« 3nnen leben* unb rief un« gu, parf gu fein

unb ba« fettige ©efe^ be« SRenfcbennxfe*« gu adjtm unb gn

realifiren, iat un* in gtücfÜdjcrSkgnabung in unfern eigenen

3nnern, in unferm gebeimpen <)ergen«leben aufgegangen. 2>a

waren niebt blo« bie no$ balb unbemu^t naiven 3w8fR b€«4*

^nbungen, bie mannigf«^
fl«
nu ß au^ w ^a ftanjeti treiben

bloßer finniger Qfaturart befangen pnb, ba toar ein p^e«t*

Siffen jener £eben*tehne unferr« gefammten I^afein« »nb «n
parte« ffioüen ibre« 3n'balte* gwr >optbenS3ei»irtli4)ung für

bie tjraftiidje 9Renf6enmelt Eaut b6rt man e« $o^en, mit

männlid>er Energie be^auyten unb mit ber eifernen ftonfe<iuenj

be« mabren Sejrugtfein« »oOen in biefen fo mäfttpfit tiffsfä*

nen Serfen! Unb ivenn bieöjjo^e vorher, unb namentii^ i^t"

©langPern SJiogart im« ba« $erg erft nsiilftcb ftmerft unb gti

©efife gegeben, fo bat ein »eetboten biefe« ^etg fep unb (Urf

gemalt, nun a^ bepimnu unb bemüht gu twüen, n>a« e« in



managen mnmpffimtm mb böflb «ni*mt£ft of* tat«e^ta -

fScfcat ras in fWj ftabeM 3» #e* übetsngfc er «* «fcafi wie an

^aäj^tßt — bmÄ in €ö*pi be* GM****»« $ terßaut

bcstlifttx aW ba« 2B*rt uife He ä»ufif einbringt «I« bit

3Mki — f*0<* feinen fteijen ftc#e«bra6et ©«jiiler, nnb man
b*rf ttfcirtt$ fagen: »«etilen |ifttf nnrt ©t$t8er vet*

f»*p*«n! —
J)iefer ©inge alfo mfi^rm MaUte bwuft »erben,

mnm wir erfemen »oüen, iv** ein« ©äailarfew vtn äketb»*

vm'* ®eburt un* gilt Unb m*# bfaftn »tr u*# fagm,

gjtettfoven ätogafc un« <rf« fofetet, bar t^n befaß uitfc feä*rt*,

bieftn ©etfle*f$«$ bei meberaen Seit Hab fvejiell unftter Sä*

tim, unb mo^te un« 9*a#fimmen §u feinem $ilter, ba§ wir

bttrittar mod^cn fcüiu, tme nmt He ^eiligen ®iüer, bteff^bie

Ätmfeblpeit fcöti iljrem inner« ©efen bjslja: erworben unb tu

ü»mn gefceimflen $ergtnefömn gefammelt fcat, »raftofc^ «nge*

Bwnbet unb ju taufe» bfättrger $ru$t ffir utifci Sebe* vertt>et*

t|et merbtn* Hab alfe mitb e# u?e&i audj cm bet 3*it fein,

un* ja beftnneu, wfe mit benn mit biefem ®ntt ütrfa^wi ftnb

nnb »08 »ir von iftra $ur $tferuug unfern duftdnbe o»$#*

legt unb wiwart^et loben, — ab »ir ben gwiitn $fa* §«
«rowlMing »ofcoi äWenf^eutljume« na$ ifcn mrit« fertgi*

f^fitten finb, ob mir ifrn vtrlaffen fjaben? -~

Un» wenn nun au* ein leid?*« ©lirf «f Wt ingfeberr*'

fdpitbe Äimft unb moraltfäje Seben««ufFaffimfl im* leibet fagen

mu§ , ba| feeför&ift auf biefe« btof* &mvfinb»ng«ge*i*t im»

btinäe göijlea unffte* S&afein« unb feiner 8»e<!e bwfe« uifer

bintige« geben unb ferne finjHerifdpf 9le«§ftung gar triel btof

SeiWfc^meärt^efl unb raarf- unb ^altlo* Serf^»onrauiK*

ober gar jüftfto* unb frivol ®^ieie»bc* ijeruöTgebtadtt ^at, ba*

nk bet 0t»$e* «bfi** unb i«rfcn SSarniftert !ötet|i>ten« we
»tt feint« ftäten imieren ©li* in mtfei Selwn imb f«tner ßdpm
*la^if(^tn deftaitmg w« befftn Smbtfi&n wnig geweiR ^at,— ein tiefere« ©djanen in b«< wirffi$ ffialteiÄt unfere« Ä«i

ben* unb unfern Itnn^ iberjuigt im« bedj, bat und biefer

4bo$e mdft uetge&ew» getrtt bftt! aSIgen freitidj Anbete m¥
me^r Berufene aufj^len , n>a« in florer <8rfronti# ber 8^*
ewrt maifi^emti farbigen $«{**' aflb <^ f'pertr ismeset $ai*

tu»fl nitftr äu§ire# Ätbei in Sitte Mb ^tul, in©taat »t&

«efcflf^aft jtit^ir fnnbirt auf bit lj»^e ®it«i^felt unb nn^ri

SBenf^li^feitÖeetfeoten« genwimen ^at, —- e« »erben fl* bie

®puiw Wefer tiefinnetn frfrif^ung «uferet gefeflf*i^tli^en

öuftänbe feit »ert^own nnb unttr «n&ewußtet SRitoirlimg

friwr Irffttjei» @w#nbKft9«wetfe unb ^erjeiMgifim ben 2ftan*

itelffrt nwbt inrf^wet na^weifen taffen! — ut& gilt e», wie

wU n»tr ton* ftterfeaiipt in ber «a^t fdbji vor^ef^ritten ^»»
imb roie weit wir nun uun bent Oefe'ite ito% bunfei naiven

«NHinbena bev reinen «enf^rtt^leit au* «nßaft gemadjt ^abtn,

ew^urjufs^retten jutn flaren ©iffen unb feßen ffloBen biefft

wzObmrttrtymtn 9m'mit unfiw« ffiefrn« nnb btr Q^eßaUiaigM gefattmten 2>afetn« na^ tew euigm ®efe|*n, 3>enn. mt
in ber gr^ren ober gevtngmn Seia^nng Htftt grage liegt

ba* SKaf be* »e^teg, bei* mit Men. SBeet|aven ben Unfern

yt nennen nnb in bergiier feinet ®tb*rt wn$ fiibft, bat^eift

bie GMw*«fMtt* aO be« ®r*^en jn feiern, ml4«* eine Seit

nnb eine Kation hervorbringt t

«Dein $ier, bei btefet »j^tigfen grage ber ©a$e # ge«

^atte man mir, bew ttin^elnen, wr ber Seantwertnng %*$&&%

bef^eibtn jnrödjutreten. ©enn e* »itt» unb fott une ekn im

Saufe fee« eieularftrffre« bie Strtye ber nationalen gf^e#*»fb#

rangen e»fr ^l# bar^ntv »«< imbn« mm im %te$m dkni«-
bon biefer ßtf^ekung benft». nnb un« #et ge^fibrte nur, an*

bwtimggweift ju. verfahret unb gewiffemaiea voriäu^g orten*

tirenb bie ®efidjt*i«m£k an^u^eQen, unter btnen na* unferer

%xfifri inm ter ©a*e tinfig mit tt>irtli*et «M*fi*t auf tfci*

folg bie (Srfdjehmng Sketfrcrun« vdaig ^ erfaßt vnb richtig

ja beuttbeiten ift

Kur böö @wie ab« fei roenigften« in nner muHlaiifdjm

Qßitfätift* »el*e ni&t aflem ba« gf&fe beworbene un»9Jet*

gftagene in unfern ftunfc fonbern mit »60ig gUidjer Energie

be« beuUi*en ttrfmnen« au$< t>o* merbenbe unb gegtnn^ättige

0rofte vertritt, n«* befonberg hervorgehoben, wie t* ebcufaQ«

ein^iy nur ba* gortf^nite« auf bem vom großen ^Beet^oven

etngef^tagtnen ®rg« g«»efen ift, nxi« au^ un4 ben ivaljven

göttf^fritt in ber Äunft braute. Unb menn ba atfo j%mä*|

ein »erlioj, vom ®eifte be« gro§en beutf^en Äfinfiier* ober

vielmehr bet äberaQ traltmb tn mobernen SRenf^beit gebannt,

e# verpanb, bk au« bem iebenbigftrn fieben ber 3*** ***> Wtn*

f^enfeele gegriffene ,^öetifäjf $W Seet^ven« jur votieren

SBafltWsit be« ^ottif^en (Sfkaufrnö ju verbieten nnb ba^er

an^ jnr fenntit^eren ^ugprigung feiner (ebengentnommenett

QNfbtittn in XAnen bem »irSidfen Sefeen no^ in auögtteb**

iertm9Ha|e ba« $miU3Ritttl entnahm, womit bet 5Senf$ auf

naWrln^c öe^e feinen inneren Regungen 9tudbru<f giebt, —
bie &ibr«geb£rbe unb ben fic na$bi(benben SR^t^mu«, ber

alfo ^itr er$ ben vößig gleiten Sinn unb 2Bert£ mit 8awt

unb^armmie gewann; — wenn bann ein bnr^^ere Uebung

flarer f^auenber ®ti$ wie Stöbert @$umann, ber Be*

gr&nber biefer &ntfüpift f ebenfaKl ben vtetiföen <9ebanfen

menigßtng jum ©egrünber unb geiier feine« ottgineUin ®^af*
feM na^m unb fo bie neuerfie$enbe Äunft mit vorbereiten ^alf^

fb mar e« vor %Üm drang Sifjt, ber au^ innerhalb ber

rein in^rumentalen Änu^ mit biefer $errf#afi ber Mboetifcfven

3bie" kwQentföeibenben förnft machte unb e« bann au* ptaU
tifä »erfranb, innerfcaib feiner ftnnft bie attmaltenbe uni ad*

fcerrfdjeube $oepe in voßer ©egenivart erf4Kinen ju lafen,

8er 2TOem feine „©^mb^onif^en ©i^tungen" bebetrten jenen

gort)d?xitt vom Uo§ bunfel gefeiten unb aUgemein^in erfai»

ten 3abatt unferer geben«beweptng gum beutlid? ertannten unb

mit freiem 35i$t*rblüf f^atf umriffenen Silbe ber fei ben , unb

fifreraD leistet au« feinem ©Raffen ber beutli^e fii^tf^rin be«

in feinem 28efen erfaßten unb mit vollem $e»uftfein ait*gr*

firawlraen ©mvfinbungt leben« unferer gett feeranf f ba« hiiiftt

bnr^veg no$ in im iDtümmer einer nnr ^aJbbtmu§ten ©ee*

lenregmig fc^mebte unb und fdjon ^ier, mo eo trgenb erfc^ien,

mit ben erhabenen 2Bonneabnung«f^auern ber (Erfenntnig be«

eigenen ffiefen« erfüllte.

SJöttig aber ftedte fi^, begflnftigt bur^ SJlaturanlage tote

bur$ ben @ang ferner geifHgeu Silbung, bie i^n erp von fern

innerfkn£ebürffttf-be*ftimf)/ b«»W§t t»n bet $oefie aus bie

aKuflt finben lief, von vornherein Midjarb Sagner auf

biefen ©tanbpunet: „bur^ $*$t jum 2iö}¥
4

emvorzubringen
unb au« bem bunfel rtMlteftben ©efft^l ben f(at ^errfd)enben

©ebanfen ^ervoriubilben. Unb »enn wir irgenb jur völlig er*

gretfenben unb ma^rfaft ÄbermUtigenben Mnftbauung btt Tlafyt

nnb gei#igen Sebentkng Seet^oven« gelangen »oäen, in ber

X4at muf x*at\ ju \tnm Xiefen be« &ben« bin«bfteigen/

au« bene« ft<% biefer Öfrojse felbft gebar unb bie nun fein Qk&ä

sid? mieber un« nengebdren lief! SDenn btefe liefen, in benen

wnfere ©eeti naty SRenf^werbimg ringt nnb bie *u$ We ebtn
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$«nannten ffiftnftler gtt ber jeugenben Äraft i&re« ©Söffen* hu
feette, fie jinö e«, ju benen raeijr al« turd) irg«b ein« An*

bem ber 33or* unb SRltwelt, burd? Seemöven« Geniu« erregt

unt befru$tet au$ ötidjarb Sagner Ijiuabftieg unb in tiefen

tlrgrünben unfere« ®mpfinbung«Ieben« mit fdjarfem ©Htf formte

ua<$ bem Sefen be« SBenfdjen, ba« e« nun freute gilt, in vol-

ler $lafHt bet lebeubigen &rf$einung unb mit bem Sidji be«

f(arbewußien Gebanfen« auf ber göttlichen ©tirne bervorjubilben,

Sa« nun mit biefem Reubitbungeprogefj bie jtunft felbß

gewonnen, — rote fie erft burtb tiefen f^einbarm
,

Eo&, bur$

liefe« Stufgefcen in Ben Haren Gebanfm bet ffinßlerif$en W>*

ftdjt neue« unb erß waljr&af* ewige« geben gewinnt, fo wie e«

Seehofern ifrr vorbereitet uni begrüntet, baruber ift felbft in

biefem gadjblatte fcier junädjft nidjt« Sä&ere« ju fagen, 3)emt

un« tonnte e« Ijier vorerft einzig gelten, mit mßgli^ft beutli*

*em ginger barauf fetnjuroeifen, wa« wir an geizigen Srrun#

genfdjafteu ju feiern baten, wenn roir nun ben $uübertrugen
GeburMtag be« großen SJtetboven fefiltdj $u begeben uu« an«

fdjicten — baß bie geier feine« Sefen« mit ben größten fra-

gen ber Qtit imb ben fyödjften unb ijeiligßen Problemen ber

iWenf4)l?eit jufammenljingt, — baß wir aber tiefe großen auf-

gaben fetbft überhaupt nur begriffen, unb nur bann ba« Stecht

unb bie greift fraben, itjre erhabenen Vertreter mit voüem

bergen ju feiern unb ju begrüben, wenn mir burdj bie itfrat

beweifen, l><\% mir aud) vergeben, roa«, geftü£t auf tiefe große

ffiergangenljeit, unfere Gegenwart wünföt unb will,, — mit

einem Sorte, wenn mir felbft an bem großen unb ewigen SBer*

ben«vtojef[e tyeilnefymen, au« wetdjem tiefer Große fid> gebar

unb toeldjer un« ba« Große flet« mieberjugebfiren vermag !

£en großen 9&eetbovcn feiert nur »abruft unb mit Sedji,

»er in tljm ben ewig fortfdjreitenbenGeift ber 3Renfd>*

fceit begrüßt, ber felbft ewig mieter nur ben gortfdjritt erjeugt!

— Unb biefer gortförttt bebeutet beute: ©riöfung be« 3Ren*

fdjen au« bloßer bmnvfer Gefühl«* unb gfei$ einstiger 58er*

jtanbe«gebunbenljeit jur frönen ijarraonifdjm SHenfctyenart, be*

beutet SDurdjbnngung te« geben« mit bem freien ttarm Getfte

unb jene« „©rangen be« Getanfen« in bie Strflidjfeit", ba«

Von je alle Äbten unb Großen aüer Qätta unbfiänter befeelte

unb wie ber Grunbjug von Öeet&oven« gefammtetn ©Raffen fo

ber entf^eibenbe 8eben«trieb ber gefammten mobernen3eit ift!

— Kit biefem Gruße alfo werben bie geiernten ftd) bei ber

bevorfte^enten ©äcuiarfeier a5eet^or»ett** ju begrüßen, in tljm

fl$ gegenfeitig al« bie aufrichtigen unb mabrfjaft lebenbigen

SJereljrer feine« wafjrfcaft erhabenen GeifU« ju erfennen ^aben!

Submig 9UH

^(eßer ba$ Ptrfgircn.

Son

SBobl barf ü$ hoffen, mit ben voran.fte^ienben ttnterfufym*

gen ba« Problem ber 2Kobifi(ation be« lempo*« für bie fiaf*

pf^en SSufifroerfe beö neueren, etjentli^ beutf^en ©t^e«, ju#

glei^ mit ben, nur bem eingewebten jarteren Geipe erfennbaren,

ttie IWbaren ©djmierigfeiten tiefer Wobiflfation na^gewiefen

ju fcaben. 3« ®tm, wa« \<i> bie bur$ Beethoven jum ewig gii*

tigrn Äuüftt^pu« erhobene fentimentale Gattung ber uette#

ren 3)lu{U nenne, »if^en $% v&müü aQe (Eigenarten be«

fröberen vorjug«weife naiven, muftfalifätn Äunflt^pu« )u einem,

bem Wwffeubea Weimer fet« bereit liegenben, unb von tym
na^ rei^flem Seiteben vermenbete» SRaterial: ber gehauene

unb ber gebrochene Xon, ber getragene Gefang unb bie bewegte

gignration, flehen $$ nie^t me^r, formell au«einanber gebalt«,

gegenüber; bie von einanber abwei^enben Kannigfaltigfeitm

einet golge von Variationen flnb bier ni$t mebr nur anein*

ber gereibt, fonbern fie berühren $$ unmittelbar, unb ge^en

unmerfii^ in einanber aber. Gewiß iß aber (wie id) an ein^

jelnen gälten bieg auöfäbrli^ na*roie«) tiefe« neue, fo fe&r

mannigfaltig gegtieberte Xonmatcrial eine« folget Seife ge*

bitbeten tympboniföen ©aje« au^ nur in ter tymentfpredjenben

Slrt in ^Bewegung ju fe^en, wenn ta« Ganje nicht, in einem

wabten unb tiefen Ginne, als URonftruofität erfdjetnen fod^

34 «tRnne midf noeb in meiner 3ugenb bie bebeuf(i$eu

Steuferungen filterer SKuRfer Aber bie „<lröica" vernommen ju
ju l?aben; SDion^« Sßeber in $rag be$anbelte fie gerabe«-

weg« a(« Unting. ©e^r richtig: biefer Kann fannte nur

ba« von mir guvor djarafterijtrte äHojartifdjeSiaegro; in bem

Triften Jemvo befelben ließ er au^ bie Sttlegro*« ber Kroica

von ben 3öfllingen feine« Sonfervatorium« fvielen, unb, wer

eine foldje ^uffübrung angehört ^atte, gab BDion^« allesting«

Sec^t. Sirgenb« fpielte man fie aber anber«, unb wenn biefe

©pmv^onie ^eute, tro^bem man fie aud? iejit nodj nic^t an*

ber« fvteit, meinen« überaß mit Scdamatien aufgenommen

wirb, fo tommt tiefe«, wenn wir ni^t über biefe gange

(Erfdjeinuttg nur flotten wollen, im guten ©inne vor allem

ba^er, baß feit mehreren ©ejennien biefe ÜÄufif immer me^r,

au^ abfeit« ber ®o n cer tau ffujungen, namentltd) am kaviere
Pubirt wirb, unb ibre unwiterfiebli^e Gewalt in i^rer eben*

faß« unwiterjie^li^en Seife, einßroeilen auf aöerknt Um*
wegen, au«juüben weiß, Sdre biefer JHettung«weg tijr vom
©^idfale ni^t vorgejei^net, unb ffime e« lebigli^ auf unfere

Ferren ftavefl meiner u. f» w. an, fo müßte unfere ebelfre SSufH

notbroenbig ju Grunbe geben»

lim nun fo aufaQenben ^Behauptungen eine tur^ bie ®r*

fatjtung (ei^t ju erljdrtente Unterlage ju geben, gie^e i$ ein

aeifpiel an, bem man fein glei* voputfire« jweite« in $eutfd>#

lant jur ©eite ^etlen tonnen wirb.

Sie oft Ijat ni#t 3^et tie Ouvertüre }um grei*
f$u$ von unfern Or^eftern fvielen gehört?

»nr von fflenigen wi^ i^ e«, baß Pe ^eute barüber

erf^reden, wie trivial ^eruntergefpielt fie biefe« wunbervode

muPtalif^e Gebiet bi«&er ja^Ko« oftmai« mit antjßrten, o^ne

bavon eine ffiravflnbung ju fabtn; biefe Sentgen flnb nfim^

li* tie Sefu^ev eine« im 3a^re 1864 in Sien gegebenen

ftonjerte«, in welkem i*, jue SRüwirfung freuntf^aftii^ ein-

gelaben, unter unterem eben biefe greifc^ü^ Ouvertüre auf*

führte. 3« ber ^ierju ßattfinbenben $robe ereignete e« fi*

ndmlic^, baß ba« Siener $ofopern'Or$efter, unfireitij tint*

ber adervorjüglifbfrn ber Seit, burdj meine ^nforberungen.

im betreff be« Vortrage« biefer Ouvertüre völlig außer gaffung

gerietb. Glei^ beim ©eginn jeigte e« ftd>, baß ta« Ätagio-

ter Einleitung bi«ber im Sempo be« „ÄJp^om'ö" ober fitjn*

li^er gemüttjlidjer Aomvofttionen al« leidjfc ge^dbige« 'Anbaute

genommen morben war« 35a# tieß aber niebt etwa nur auf

einer Siener Irabition beru&te, fonbern jur allgemeinen 9term

geworben war, ^atte id? fdjon in S)re«tea, an berfelben ©teile
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wo Seber felbfl ciitfl fein 2Bert leitete, fennen gelernt $H
id) a*f$e&n Jaljte nadj be« JWeifter« lobe jum erflen JKal

fetbß in st>r«ßt>en ben greift btrigirte, unb hierbei, unbe*

ffimmert um tote unter meinem älteren Auflegen JReiffiger bis*

fcer emgeriffenen ©ewof?nJ>eiten , au* ba« £empo ber (Sinlei*

tung ber Öuöertfire na$ meinem Sinne nabm , wenbete fi$

ein SJeteran au« ffieber« 3*it, &« alte JÖtoloncellffl SDofcauer

ernftyaft ju mir, unb fagte mir; „ja, fo $at e« 3Beber auä)

genommen; iti) $öte e« jefct jum erfienSRale wieber tiäjtig."

33on Seiten ber bamal« no$ in ;Dre«ben tebenben SKittwe

SBeber'S trug mir biefe SSeurfunbung weine« richtigen ®efü^
le« für bie 2Kujtf tyre« lange berfdjiebenen <$kmaf?le« mafjr*

^aft jfirttidje SBönfdje für mein gcbei^envoUe« öer&arren in

ber £>re«bner ÄapeUmeifterfietlung ein, »eil fie nun ber fo

lange f^merjli* verlorenen Hoffnung ft$ Don ffleuem Eingeben

bürfe, jene SRujit in £>re«ben richtig wieber aufgeführt ju

mljfen- 3$ ft£ r * btefe* f$öne unb wotjttfjuenbe 3^"ö^i§ für

nu$ an, weil eS berfdjtebencn anberen Sitten ber Seurtfceilung

meiner fünftieriföen Xljätigfrit aud> al« Eingeht gegenüber

mit eine tr&fiUc^e Erinnerung bewahret f)at — Unter 21nbe»

ren machte jene eble (Ermutigung mieb für bic«mal aud? fo

ffi^n, bei ber fraglichen Siener 3luffü$rung ber greifdjüfc*

Ouvertüre auf t>it legten ßonfequenjen einer Reinigung be«

3lRffül>rung«mobu« berfelben ju bringen. 2)aö Orcfcefier flu*

birte ba« bi« jum Ueberbruf befannte ©MW »oflftänbig neu.

Unfcerbroffen önberten bte ^ombtöfer unter bcv jaitjtnnig fünf**

teriföen Stnfüfcrnng 9t. 8ewf« ben Stnfafc, mit reellem |te

blöder bie weidje SBalbtfjantafie ber (Einleitung at« fcodjtönig

j>rablenbe« GMfeftftücf geblafen, g5njli#, um ber Sßorfdjrift ge*

mä§ ju bem Pianissirao ber @treid>inflrument* Begleitung

in ganj anberer 2öeife beu beabfid;tigten jauberif^en £)uft

ober ifcren ©efang auSjugiefien , wobei fle nur einmal (eben*

fall« nadj $orfd?rift) bie ©tätfe be« Jone« ju einem SKejjo*

forte aufhellten, um bann, ofat be« Abliefen eforzando auf

bem nur gart inftectirten 5 j__J_| ftnft fömeljenb

ft$ gu verlieren- #u$ bie ÜBiotoncelle milbertenben gebräuchlich

übergeworbenen heftigen Stusfiof be« i*

bem Sremolo ber ^Biotinen ju bem gewollten nur leifen ©euf*
$er, wobur$ ba« enbti^ bet Steigerung foJgenbe gorttffimo

feine gange erföreefenb ber$weiftung«BolIe Sebeutung erbält.

«a^bem i^ fo bem einleiteten 3lbagio feine fc^auerli^ ge*

IjeimnifDoOe SBurbe jurüdgegeben l?atte, lief \$ ber »ifben

SSetvegung be8 5lßegro
,

3 üoCen leibenf^aftli^cn Sauf, »>obei

iä) bur* bie Mucffi^t auf ben jarteren Sorttag ttt fanft?»

jtteüen ^>auptt^eraa
,
a in feinet Söcife gebunben pfttaiPHUA

mit fel?r »ol?l jutraute, jut testen %ffiffy$fifä$fygpi&u
fo »eit ju ermdffigen, bag *MMftVifoVktä^m&tä*
maaMäi hefe« Zi)tx^ g^QÖfe "*wh>v,:7>

'

t
rnl »«Im ;io(

a^gro^onfeuetton^. liegt j*en .^Jv
bie[% dijmWnaUpn be«

tetnenSiaegrofa^ mit bet tyematifd?en gTgent^ümlt^feit be«

ßefangret^en Sibßglo'ä in allen feinen Slbftufungen. 25a«

iwefc*' ^äuvtt^etiiaVW «fög«v< &«tDu»MflÄjstf:,>©^ron:^

,§eigt, wie e« bem eigentlichen 2lttegro*S^arafter ganj uni>

, gar nidjt me^r ange^ßrt, biefe entgegengefefcte Sigenf^aft aui

Unber^üßteften auf. SMefer entgegengefe^te g^arafter \$ für

bie ietyniföe gorm toom 6om»onifien naturli^ ganj in ber

SBeife $ur Semebung mit bem ^auptdiarafter te* tonjlutfej

vermittelt, wie feine etgenfte lenfenj bereits um biefer Öer*

einigung Tillen abgeleitet tfi, $>ie{? will i^n: fiufierli^ lieft

ffc$ biefe« ©efangÄtbema ganj nad? bem Sdjfma ^t0 2^1fegrl)
,

*

ab; fobalb ti feinem S^arafter n«dj (ebenooli fpreeben fofl,

jeigt e^ ftd) aber, welker HHobifi eat ton biefed ® 6ema
eben f4|i$ gebaut fein mu^te, um bem lonbic^*
fet fßt beibe $aut>t$aiaftere glei^mdftg \>er*

ttenbbar bönfen ju fönnen*
Um mi(^ für jefct in meiner förjd^Iung »on jener 21uf<*

ffi^rung bet greif^ä^Cunertüre mit bem* Siener Ordjefier

nidjt länger ju unterbred;cu, beriete i<^ nun be$ Weiteren,

bog idj, nac^ äufierfter Srregung be« 3^tmaa^e«, ben ganj

bem 51bagio entlehnten, lang gebe^nten (Sefang ber Klarinette:

m^mmmmmm
baju »erwenbete, toon ^icr an, n>o alle flgurati»e ©cioegung

im gehaltenen (oter jittetnben) Jone aufgebt, ba« iemfo
bur^au« unmerfli^ fo weit gurücfju galten, ba§ es, iro^ ber

Wieberum bewegteren gtüif^enflgurs

mit bem fcierbur^ fo fdjou vorbereiteten Santabüe in ®«*but

in ber gelinbeften 9?üanee be« immerhin fefige^altenen $au»t*

jeitmaafe« angefommen war. fflenn i^ nun für biefe« I^ema

barauf ^ielt, ba^ e« gfei^m5§ig viano, alfo o^nt bie übli^e

gemeine Ölccentuation beim 5Iuffieigen ter gigur, fowie mtt

glei^md^iger Sinbung im Vortrage, alfo ni^t mtihmt,

K

:!ii:i'i1

WfWllW* .Ä,^^» ,.0oÄi«o, »a«:^nj«-tDr«e|ln)rta

^ttänbnj^oa^n.^ife; äfUfiP^fiiÄ; , S»i*J ga?ij leid}* .tmtW
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ßar! entgegengefefcten iRotibe, e$ne ba« richtige ©effi$I für

ba« $aupttempo ju erföüttern, in tyrer Sebentung für ben

Vortrag geltenb ju matten, ba W« jur Sufierßen2lnfpannui}g

ber perjmeifIung«PolIen Energie be« eigentlichen SlQegro'« mit

bem Suirainationäpirntte

biefer SBtberßreit in immer färgeren gerieben fid? fonjentrirt,

unb fcier war e« rJen , wo ber erfolg einer petd tltftig ge*

genwärtigen Sicbißeation te« 3^^maaf te ft$ fd>UefHi# am
glßtflidjßen $erau*ßeHtc 3brer ©ewßbnung gegenüber fe^r

fiberrafdjt »arm nun wieber bie Ufuftfer, al« i<b nadj ben

pradjtPoQ aufgehaltenen 6*lur*!Dreiflängen unb ben ftc be*

beutimgäpoli binPeflcnbtn großen ©enerafpaufen, für ben (Jin*

tritt bc« nun jum Jubclgcfang erhobenen gweiten Ibema
1

«

nicht bie heftig erregte Wftance bc« erßen SlSegrortjema*« , fon*

bem eben tit milbere SKobification bc« 3ettmaafe« anwenbete.

£a« SilhrgebnSudjiidße M Mitfwn Crdjeßerporträgen

iß nätnlidj bie SU^ejpjng teö ^auptifema'« am ©djiufre,

wo oft nur mj# ber Äiang ber grofjen $ferbepeit|d>e fefclt,

um un« bie ganj ityntidjen Effecte bei <£irtu« jurütfju rufen*

Die geßeigerte ©djneüigfeit be« $eitma«M für bie edjlufr*

ßeßen Der Ouvertüren iß pon ben ftomponißen ^duftg gewollt,

unb fie ergiebt fiefc ganj Pon felfrß, wenn ba« eigentliche be*

wegte SlttegrotljeiM gleidyfam ba« gelb behauptet unb fglieji*

li$ feine Opotljeofe feiert; wopon ein berühmte« Beifpiet bie

grofe Curertüre ju „geonore" »on Sertbcpen batbtetet. $ier

wirb nur alleraeiften« bie SBirfung be« Eintritte* be* gefteü

gerten v&Uegro'« wieber babur$ gänjlidj rernidjtet , baß ba*

$aupttempo , weldje« ber Dirigent für bie perfäfebenen *&x*

forbemiffe ber atrtrerw eiligen *be»atif$en ßonfbinfl Honen eben

nt$t ju mobißjiren (b, ^ unter anberen: rnMieitrg jiu

rütf ju^al ten) »erßanb, jcjjt bereit« ju einer 3£d?ncDigfeit

gelaugt iß, wefdje tit IK6g1i$teit einer ferneren Steigerung

au«fd)liefjt. — au§er wenn etwa bie ©ttetdjia^rmnetrtipen e«

ßd) tmetr faß tiumdfftgen »irtuofm €turmanlauf toß<n laffen,

-»tt t$ tief ebenfaü« »om SBiener Crtbeßer, jwar mit 2>tau*

nen, aber ui#t mit ©efrieoigung anbbrte; benn bie *R6tbigu*g

ju biefer ejjentrifd>en ttnßrengung ging auö einem empßnt*

Ü<$en ge^Jer, bem ttt bit babiu bereit* »erjagten Zmp*%
|>ervor / unb fufarte foniit ju einer Uebertretbung, welcher fein

tta^reö fiun^»erf üu«gcfe^t fein barf, wenn t* biefe audj, m
einem gewiffen roljen ©inne, ©ertragen foßte.

2Bie nun aber gar ber Sdjlu! ber gretföfifc*Ou*erture

baju fomnil, in tiefer Skife abgtbejjt ju »erben, ba* muf/

fobalb man ben fceutftben einige« ßartgefü^l j«!>wd)en ju bütfen

glaubt, burc^au« unbegreiflid; bleiben; toirb aber eben baraii«

erfidrli^, fcufi felbjt bei feinem crßfn Eintritte biefe* jireite,

teftt jum 3"belgefaug erhobene Santabile, ata gute 93«ute in

ben Irött be« ^auptallegro^ mitgenommen n>or6en mar. |>ier

na^m e* ftd? bann ctma wie ein friegögefaiigenc« muntere«

SWdb^en, an ben €:$&eif be« $ferbeö eine* wilb trabenben

ilrieg*fne^tc« gebunben, au«; fotgeti^tig wirb tt nun, »ie

px poetif$en ©tre^tigtrit, f^He|1i4 auf ba« fPfcrb fetbß ge#

fefet, »erwirt^li^ na^bem ber Mfe Weiter ^eruntet gefallen iß:

unb ba läft e« benn enbli* au$ ber ftatellmeißer gebfl^renb

lußig ^erge^en. — ©er bte ganj unbef4reibli(t> n> ib er xs artige

SBirfung biefer — gelinte gefagt — Äuferßen trivialißrung

be« vom inbrfinßigen $anFc«anf|<bnning eine« fromm iiebenben

OTät^en^erjen« erfüllten 2Hotü>f«, in allen unb ieben unfrer

effentli^ftu ^ujffibrnngen bergreif^ü^outerture, 3<*br au«, 3^^
etn empfängt, Slße« febr gut ßnbet, ton gewohnten f%ifl* unb

Irafttjoüen Ör^eßcrleifJungm rebet, unb nebenbei feinen befon»

beren ©ebanfen über bie tonfunß nafcfcängt, mie etwa ber

f^ige Sutclarei* $err ?obe e« tbat, bem ftebte« redit bübf<h#

tuenn er and? einmal *or ben „Stbfurbtt&ten eine« fal^ öer#

ßanbenen 3bt4ü*mut, bttrdj ^»inmeifen auf ba« Tünßlerifc^

Weckte, ©a^re unb Äwiggeltenbe gegenüber aüerfeanb balbtoflen

ober balbgewalfteu Doctrinen unb Slajimen"*) warnL fflJie i$

fagte, gelangte bagegen eine Sinjabl ton 2Bifner iDiuft (freu üben,

benen \if natürli^i fo etrva« eigentli^ aufdrängen mupte, ein*

mal baju, biefe arme, tid befubelteCuterture anber« ju boren.

9io* beute bauert ber (Erfolg feieitton na*. 5Ran behauptete,

bie Ouvertüre juver gar nidjt gefannt }u haben, unb ftug rai(^,

ma« i$ nur bamit angefangen ^dtte? Wamcntli^ mar SWan*

^em e« unbegreißid?, turc^ meiere«, anbtrmcitfl mir gar ni^t

natfyumeifenbe« SRittel, i(b bie biureifenbc neue Söirfung be«

0(^lußfa^(« bn^orgebra^t ljätte: faum moßte man mir glau*

ten, menn tdj eben nur ba« gemäßigtere % empo alt ben ©runb
bierPon angab ; wogegen aüerbing« bie Ferren HRußfer be« Or*»

^eßer« etma« mefcr — ein tpirtli^e« ©ebeimnif — »errat ben

f6nnten, JRimli^ biefe« : — im vierten Jafte ber breit unb

praäjtpofl gezielten (Sntrata:

gab i^ tou, »erlegen unbßnnlo« in ber Partitur jieft al« fdjrtn-*

barer Slecent au«nebraenben,3ei^en *~ bie iebenfaU« Pom 6om*
(nmißen fo »erßanbene Sebeutung eine« diminnendo-3ri6en«

(!H^ ), unb gelangte babur# ju einem b^namif<b ge*

md^igteren, beim etßen Eintritte fofort burdj »eifere 3uflrttiffn

ßc^ au«jei*neuben ffiortrag ber foigenben tbematife^en ^aupttafte

tt f.
m.

*ei*e i$ mm bi« ju bem iPitber eintretenben gortinimo gan|

nartlrii* ebenfo anfd^wtQen laffen fonnte, wobur^ ba« gaitgt

weiche SBoti» biegmal , auf ber pratfetpoden Unterlage, aller*

bing« einen Hnrefjjtnb befeHgenben 3lu«brntf erhielt. —
6» etwa«, wie btefen Sorgang unb feinen ®rfolg, erfab*

ren nun unfere Ferren ÄapeOmeißer gar nidjt gem. $err 3)ef*

fof, weiter ben „greifd?ü&" hn ^ofoperntbeater bemnäcbß mir*

ber ju birigiren IjatH, war Jebo^ ber Meinung, bem Or^eftei

frine »im mir gelehrte neue Sortragaart ber Ouperture bekffeu

;u füllen; er ffinbigte ii>m biefe« lädjelnb mit ben SQorten an:

„Sun, bieDuPerture wollen wir alfo 2ßagnerif<b nebmen."

3a, fa: — SBagnerifö! — 3^ glaub'/ e« tonnte nott>

*) @ie{)e: öbuarb «ern«borf, Signale für bte äRufitalifdje

«Seit 9to. 67. 18Ö9.



dinige«, ofcne ©$aben „ffiagnerifö" gtnomm.n werten, 3& r

Ferren

!

3mmerfcin erföien bieg von Reiten be« Siener ftapefl*

metperfl bocfe at« eine g ans e Sonjeffion, wogegen mir in einem

Äbnli^e* gaQe mein ehemaliger (nun überbieg aud> verdorbener)

Äcflcge JHeiffiger einmal nur ein Ijalbe« >i»fleftänbnip machte,

3m legten ©afce »et 2tbur*©9mvbonie von SBeetJjovcn war id)

näuili*, al« id> feiner 3'ü tiefe öfter jufcor bereite von Weif*

ftger in I>re«ben birigirte@ijmp&onie ebenfaÖiS bort aufführte,

auf ein in feie Ordjefterjiimmen eingerechnete« Piano getroffen,

welche« bet frühere Dirigent ganj au« jKtfänlidjem Öutbünfen

baftlbft ^atte eintragen lajfen. (i« betraf lieg bie großartig

vorbereitete (Sonelufion tiefet $inatfa$e«, wo mij fcen roteöer*

bolten ©djlägen auf bem A*©evttmcn*äccorb (jpäTtet'fd)e?tu«g.

ber $art. ©. 86) e« mit:

i üüei u. f. w.

immer im gorte weiter gebt, um fväter bur# „sempre piu
forte14

j« nod) ungeftflmerem Hafen (jingefu^rt ju werten. S)ieg

baue nun JHeifjiger verbroffen, unb von bem tjier angezeigten

Jaete au ließ er plßfctidj piano fpielen, um fo aud> mit Ver

3eit jit einem inevfbaten 6re*cenbo ju gelangen, ftatörlidj

lieg id> tiefe« piano nun austilgen, ba« forte im energiföc

Pen ©inne wieterberfiellen, unb verlebte fo bie vermut^ttdb aud)

von {Reiffiger feiner 3*it gehüteten „ewiggeltenben <Sefe$e" be«

2obe*95em«borff^en Siebten unb ©a^ten. 911* bann na$
meinem gortgange von ©refften e« unter Keifjtger au# namal
mieber $u tiefet 2Ibur*©9rav&ojue fam, bielt ber bebenflidj ge»

wordene Dirigent fax an, unb emvfafcl bem Or^efter —
aRijjoforte ju fvielen.

(Sin anbete« 2Jial traf iä} (e« gefäa^ bieg oor noeft nidjt

lange in 2Kün<ben) eine öffentliche Wuffü()rung ber Ouvertüre

ju „egmont" an, welche in bem an ber greiföüfc'Ouverture

juvvr von mit aufgebetften ©inne nidjt minber belebrenb für

mi$ war. 3** Wflegro biefer Ouvertüre wirb ba« furdjtbar

föwere ©oftenuto ber Einleitung:

mit verffltftera St^t^mu« al* Sortertbeil k<4 jweiten tbema*«
trieber aufgenommen, unb bur$ ein »eidj bcf}4gli($fJ ®egenrat*

tiv beantwortet:

„Waffifd?" gewobnter S8eife warb fcier, wie überall, biefe*

au« fcbretflidjem (Ernfte unb wohligem ©etbftgefüljl fo braftifö

n»8 gefdjürjte äNotiv in bem unaufgehaltenen Slttegrofiutje wie

ein weife« Statt mit binmeggefpält, fo bag, wenn e« beamtet

werben tonnte, man $bd?fiea« etwa ein Zang'$a< ^erau«i)6rte,

wonad} mit ben jwei erfreu Saften tat tyaar ben antritt naljm,

UM 94, fo ftfrji e« bauere, mit ben beiben folgenben Saften

in 8<5nblerweife einmal feerumjubret^n, %li nun 3)Atow, in

fcbwefenfceit be« gefeierten Älteren Dirigenten, biefe SKufif ein*

mal ju birtgiren ^atte, veranlagte i^ §mm jum tätigen

Sortrag wäf biefer ©teße, wel^e fofort im ©inne be* ^ier

fo lafontf^en Ion bitter* fcfclagenb wirft, wenn ba* bis ba*

^in ieibenf^aftli^ erregte Sempo, fei eö au^ nur anbeut« ng«*

weife, but^ jraffereä itnbalten fo weit mobipjirt wirb, Ca|

ba« Dr$e(ier bie nöttjige öejinuung jur ^ceentuatton biefer

jwtfd?cn gro|er Energie unb finnigem ©o^lgefü&le f^neQ we**
felnben t^ematifien Kombination gewinnen lann. Sa gegen

ba* ftnbe M platte* biefe Kombination eine breitere iöe*

^nblung unb entfdjeibenbe ffli^tigfeit erbau, fann ti ni^t

feblen, bag einzig butcb tit iPea^tung biefer nötbigen JWo.bü

fteatton ber ganjen Duterture ein neue«, unb jwar bat rid?^

tige SerPäntnig jugefübvt wirb. — ®on bemSinbrutf biefer

correft geleiteten ?luffü^rung erfuhr id? nur, bag bie^oftfjeater«

3ntenbanj vermeinte, eä fei „umgewotfen" worben!

Derglei^en 3Jermutt)ungen farnen aDerbinge bem2tubito#

rium ber berühmten OTünc^ener Obeonconjerte ni^t m, aU
idj mitten unter $m einji einer Äupbrung ber ^moQ'©9m*
Vbonie von iKoiart, von jenem attgewobnten Haffif^en £)iri*

genteu geleitet, beiwohnte* ^ier ndmlid? erlebte i$ an bem
Vortrage M anbaute tiefer ©^mvbonie unb an btflfen Erfolge

etwa« immerhin von mir noefi für unmoglid? ©eljalteiu«, ©er
i)$t ft* ntd)t in feiner 3ugenb biefe« ftwungvott f^webeube

Jonftürf mit f^WiSrmertf^em ©e^agen in feiner SBeife ju eigen

ju ma^en gefugt? 3n meldet SßJeife? Öiei^oiel! Steigen

bie Sortrag«jei4en niftt au« # fo tritt ba« von bem wuuber-

voflen ©ange biefer GoravofUion erregte (Seffibt bafür ein, unb
bie 5ßbantafte rfitfc un«, »ie wir im wirflieben Sortrage biefem

©efüble entfvre^en mögen. 33a bönft e« benn, bag ber SReifter

un« bieg faß ganj frei ^at Überlaffen wollen, benn nur mit

ben bürftigfien Sßortrag«jei^en tritt er un« binbenb entg<g*ipt

©o waren wir frei, f$we(gten in ben abnungsvoüen ©dauern
Ut wei<^ anW»ellenben 2l(^telbewegung, fömirraten mit kir

monbf^einartig au{fieigenben Violine

beren SÄoten wir un« aüerbing« wei<^ gebunben bauten; wir

fügten un« von ben jartflüjtcn^en

wie von @nge(9flügeln angewebt, unb erwarben vor ben \4pt*

fal«fd)weren äRabnungen ber frageaben

« {• w.

^JJJJJSr]^
(mel^e wir un« aflerbing« in einem f^ön getragenen (5re##

cenbo vorgefübrt bauten) ju bem enblt^en ©efenntniffe ber

©eligfeit eine« £obe« burc^ Siebe, ber mit ben legten Saften

un« freunbiidj umfcbüegenb aufnahm. — SDerlei $^ntaiten

Ratten nun aüerbing« vor einer wa^rbaft fiaffifcb flriften Mu«S*

fübrung biefe« ©a^e« bur^ einen berühmten Slümeißer im

Kun^ener Obeon ju ferf^winben: ba ging e« mit einem (Srnfle

Jer, bag einem bie $aut f^auberte, ungeübt wie furj vor ber

ewigen S3erbammnig* 5Bor SHtlem warb, ba« leidjt f^webenbe

Slnbante pim e^etnenfiargo, unb von bem Serifce feine«
:

$Ug#

tel« warb un« au* nur ein ^unberttbeil^en je erlaffen ; ßeif

unb grfigli^, wie ein eberner 3opf, fdjwang fi^ bie Sattuta
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6ut)in, unfc fetbfl bie

^enndjfttn fcraijriocfm

huv h„, i,,,.,,,».,.. „-. --_ .„' mir f*on me nnUt

lU''mmhW<W-W »i#H!'**e vdii 1740 gtffcttt*

»Khi£ MHtfp* UVfÖÄflÄ&e, »et mntjit m«-

ne'rt* fe4^«V i

ft«
V
8ft

f

%lifeW|ifW" MS glatt jurfi(fi$l5gi,imb

rtär# Äif evpfcii''iP'
:^« fM4t

:

WMtiavtcn
,

«ntante« no* fin-

M-p^^Ml':\^'M:mmiMf. :M er bie Derfömm*

lÖM i\it{
u
*Mx\U&}tn "vor'- BtW'ftntn '3*e*jW|tricf)e nicbt um*

foW% tJiltTOiliit^ÄrirWÄ'wA^* Wirft* mi*

naf
7#fc itäi'j pi%^|!rAt 'id) afrVV E*# Jtteit* Gunter; —

jmiüv

i^u^
•ZÄ L^- J—uJft

im */
4 tie gier Steile roiirftirtdst -iuWiiuWtosttM übrtr/ijv«

QftTfrtttr-in jtimu-wv&antf fcer l&niotf* 2ijiii#h>iwe erlebte i^

gefügt jnifctfitttm jS^en&et^atilajhrev^ ^Id^m^unwiS ben

Ot^^irÄ^tferjÄ jfaitt^ff^ *&*Ti*»aa btfÄ3fcrttltf : galten

teollten; ijtfeyauä refufttrte Denn, Kvpba* 3*Jtitvo gerate um

bejeiebneten fflerhaUmjfe* tarn tbie >Sadje ;. jc^A fo (
Jl>e»atö*cb t ->

!

m

W; &\h}*<$$ h$V«; forden £kfltfftfermit>r @efte battf,

itfftfc M f

'btnn, dinier
1

etfftäft ©efc^Wtf f elf foiTTen bi*
J

re4t*

Ztmpo berjufktten, gegen meinen 9Utmelfter einmat refoeftwrflfl

einernten, t»a« einige« ttergernifi wurfaebte, 3<b glaube,

e* führte mit ber $tit fogat ju Parierten, treibe felbß ein

faltbtötiger (Sbangelienfritüer mit jroei Sonetten ju bcfiiiflen ft*

gebrungen füllte, dt giebt {e^t ndmli* roäfUdj befangene

SÄattprer ber reinen flafftfc^en ÜSuflf, »el^en etrna« n^n
ttagjttfeben j^ mit tem gotgenten mir erlauben werbe. —

(gortfeKung fo(gt)

(£ocrcjponöcn^

®ie aWetfterfinfltr in SOrimar.

SBeitu auci) Seimar bei cem fleuannten, in fo vielem löetracfot

uatj^rglct^li^cu unb eminenten 3Rei(tem>erfe 9t, SBagncr*» nic^t ben

SBa^ruc^ 8if}t 9 „^mmer bec Srfle ju fein unb tot ju-

flrcben beit anberu" - fclb(*»erflanbli^ unter ocratibeitcii Ser-

bfiltniffen — einhalten tonnte, fo ifi cd bod> no(b b8cbjl bau»

lentaertb, ü>enn ba« ^^iflcr'j^e M3^r tommt" }1cb föerigiun* ui^t

in einem „ju f^ättoiumen" auß«rt. dnbegin ßctoificrCcjicjjuUjj tonn-

ten tt)irbcnno(^ iuimcrbin behaupten: „SBdmar fot SB.*ö „MtiiUt*

Jiugcr" jucrfl gehabt !" 2)aut feinem ^ocbgcbilbetcn tunfifmnigfu gm>
flcn ^atte SSeimar jugieic^ mit „Sriftan unb 3foloe" feine *Ude

auf ba« ©ei*t fc^on ju einer &tit gerietet, unb eö ju bem feinigen

gemalt, als e$ grBßtcntbeite iiü$ in ber 3bec bc« St*tcv-£ompo»

niftm cjiftirt* unb faum nicfjr al* bic Anfänge bieibenb pftrt »aren;

in jener 3<it, in n^eldjet ber@(^ö<>fcr bieferun|ler6lidjcH3)Jufi[tt^tungeu

no^ uidjt mußte, mo er fein <$aupt Einlegen tonnte, äuö btefem

aucrqnitfUtyen Buftanbe criöfic i^n betanntlid) Saiern« jugenbtt^'

genialer ftBnig unb begeiferte ibn ju neuem tii^tten Streben unb

Sdjaffen. 3)a entwarf er ba« üJitipemerf, mcJc^e* in S3ifacrid^

unter äußerem ®rude na4 feinem ffiorttnbaUc geJ^aRen, in feiner

mufi!aüf($*bramatitc$eu gönn hx »euig Monaten — er förieb bie

SDlufif be« erften Acte« in taum jttei, bie }um jweiten unb beitten

acte in fünf SRonaten — oollenbet muibe. gllnf in kfebenSnotb ber-

ronnene 3abw lagen jnjifc^en „Xriftan unb 3folbew unb ben „3Jiei-

flerriugern" — ein „öerlorenee iitfbtnm*, töie e8 SB. nw># öfter« fei*

neu intimem greunben gegenüber genannt bat. „»^eingotb" uub

,/BJattilve" fowie ein Wl be8 „jungen ©Legfrieb" batte er ftyn

borber in {einem ©d?n?eijer ?lf9( mufitalif^ boüenbet, bie „ffiaitüre"

im engern Streife wr Sijjt in &Mty an beffen Ocbuvt^tagc (22. Oc*

tefeer) 1856 aufgeführt. Sifjt felbft befaß bie Driginai^artitnr gum

„M^cingülb'4
bereit* ju jener 3*U* Sie fi^ baran für Skimar tnü^fen-

ben großartigen unb weitge&enbeu päne fittb inbey, rote |o man^e

aüfet geniale 3bee, bamal* betanutli^ bur* „iwiugcnbe aSer^att-

_^ ju Orabc getragen toorben. 2>a6 mir nun jeßt erfl, na^bem

Jj^en, 2)re*ben, 35effau unb SRaunbeim in biefer öejicbung erfolg*

xtiäi vorgegangen finb, uaebfommen, tbut'ber guten ©ac^e felbp gewiß

%4'f^ Suttrag, ja ed mug bem bortrefflityen jc^igen (Ebef ber 3Bei-

^H$-i$ofbtti?ne, gr. bon St>en
r als teineemeg* ju unterf^ä'tjenbe*

Sg8Sbi4pfl,angere4nct »erben, bafj berfetbe obne jebmebe auömartige

WÄlJwMtJunä eine für unfere SJerbä'ltniffe ä^t ttinftlerifd^e unb miie-

tygfö^^Sung biefer in ii?rer Set ganj einigen bramatifdjen @r*

JÄeWMni. M jiemli^ turjer 3eit «mBgticbte, nac^bem er fld) erfl in

^^g^Sieiiialtmffen fjinlaugtid? orientirt &atte. *) 2)a6 er babei

*«h ^ji^itViOeuugtbuung i;eben mir &erbor P
baß QmiW$tf*tMt
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.»©it allen SRitmirtenbeii, Äpm* Saften an ber ©pifte tr»fc

•eisiger anfänglich auftaueben ber »iberftrebenber Elemente (bic flbrU

gen«, glciityme aueb in 8ifjt'6 3eitcn, nacb bem großartigen unb tief»

greirenbens Srfelgc natilrlicb fefort öerflummien) btßen« unterflüfct

tnirbe, me&en mir Sjiwmii fogfcid? b&bft bantbar auerfenneu. 3>euu

fenfl mSre e« mobl taum jk crmögtiibett gemefen, baß bic tu Sehe

ftebenbc riefige unb überaus jdjföierige @cb8pfu»g in mt^effi^r öierjig

groben, bou beuen fe$« für ba« Or$tßer, bemiitigt mürbe. Sefcterc«

mußte namentlich ben unter iifat ermorbenen mob'&erbieitten Äubm
in ba« glSnjeubfie Streit ju fteüen, meim audj ber öou 2ifjt fo oft

ütter empfunbene SRangtl eiuer numeriieben ©erflarfung be«, fein

äRBglicbfteS leiftenben Streichquartett« übermale empflnblieb ju £age

trat. Waffen fclbfl bat, na* unfetem 2» für batten noeb nie fo fi<ber

unb f^toungöofl btrtgin, mie bei biefer ©degen^eit, maSaucb foroobt

»wt feinen Smttuntcrgebeuen freubigft bureb Ueberreicbuug eine»

pra$tooQen Ü&tctftoded unb eint* ^orbeerEranjeG eor ber jmeiten

Serfteffung ai« and? von beut begeiftaten tßubiicum*), meUbc« bem

beliebten Ordjeflcn^tf mebrfacb ftilrmtf^e Ooationen entgegenbrachte

conpatitt mürbe. Äuräum, tic „SRcifterfitiget" gingen , reit $eer *.

80811 bem publicum k>erfpro*en baue, mirflicb am 28. Sftubr., mit

©Überholungen am 30. 9?ot unb am Ö. Decbr. mabrbaft glaityooU

aber bie Crctter unb werten fityerlub/ mie „£annbaufer", „^ollän*

ber" nnb „Sobengrin", fcauernb ifcreu %ia\j behaupten,**)

Unter ben SarfieQenbcn tterbientun'eriKcifierSängcr g,ö.3Milbe***)

*bne grage ben ctflen pxi*. Siicfer sortreffiiebe Ättnfller führte uiebt

not bin ftbmierigeu gefänglichen $art bes $un« Sad;« muftergiltig

au€ fonbern mußte aueb bem Sfcarattcr, in be« Sorte« befterCe-

beutung, trefflieb Metbunng \u tragen , fobafc bie Jpörer einigelnde

mitten in ber Sccttc, j. 8. in ©adjfcn« großem 2Honolog be« jmettcu

Äfte«, flüimiicb appLaubirtett. - 3n ber (Soa ber giau Sarnatj

lam no$ 1114t ganj ba* jaitbefaitcte sWabcbatbetj, flifl unb tieffüb*

fcub, momentan auficudjtenb, jur Geltung, bo^ trug bie gejagte

Äiiiifilerin, toelc^e i^re $arue mit fic^iüd^cir Siebe fe|>r fi<ber flubirt

^atte, jum Gelingen beS Ganzen bad übrige t>abieiifili* bei. — 8$o

einmal bic Katur felbji (Srenjeu uub ^efcbranlangen bictirt ^at, ba

*) 2>aß übrigen* ba« bitfige publicum nnb namentiicb tnau^t

fflr ben mnptaiif^en gottf^riit fieb lebhaft intcreiruenbe fiunftfreunbe

beffer über bie fragUde neue tSrfüjeinung orientirt u>areu, al« an
anberu Orten, i& tro^I gr^Bteutbeil? ba* lebt anjuerttmtenbe öcr-
biaip be* burd? feine öielieitigen ^rjfteu ixUx 8B.'^ refovmatorifcbe*

SBtitcn in »eiteren Äreijcn rübmli<bft befanuten Äunftgel^rtcn unb
9tegierung$ratM granj i){iiuer, melier c* in ebeifier unb un*
{rgeunügigftcr Jtunp liebe unternahm, febou vor ber epoebematbeuben
ffltüncbener Äuffü^runa bie äUagner'fcben „aNeifkrfingec" nacb Bicb*
tnnp unb :> uftt in iyo'6\\ inteieffautm Soufertnjen einem heiuern
«reife begeiferter gtcnnbe ber SBagitcr'fcbcn Xonnmfe breimal »or*
jufiibreu 2)aö ÜJütaer'« b«rau* unb au« anbemeiten W^ft einge-

benben ©tubien ertDöcVfcne* *u*, ueltbcfl cor einiger 3eit in b. Öl.
anerteunenb bcfpiodjeii nrurbe, für ba« SJerfianbuig eine« {0 tief nnb
com^licirt augelegten äi:eifee außerorbentlicb günfiig toaten mußte,
unterliegt feinem 3toeifel.

**) Sergieicbt man SB.1» erfle Sla^terfenate, fotoie ben bortoie*

ficnb bomopbönen „»icnji" mit ber tya titur bieje« neuen Berte«,
muß man nmtüdj über ben ma^rbaft grogartigen gortf^dtt in

ber ffiutwidlung be« ?tutor« erflauiten.

***) Straft ^aben n?ir unb mit nn« ©obl tiefe tlnbtre f* flfcri-

gen* betlagt, baß e« bem ebfen £angt«mti(ier nic^t »ergBnnt mar,

mit ffiner on*gejei<t'ncten ©attin, bic im herein mit ibm fo man-
nen ©agnrrlneii Opern *S b«ratter in böAft iauplerif(ber fikife

toifübrtc* al«®*M ju glänzen. 2>enn »ie fiberbanpt bieSBagner'fcbea

gratienroHen ber natürlicher Begabung biefer ibeaten KünfHerin

tu|en>rb*ntlic$ gflnpig entgegen tarnen, fo wäre nacb «nfererSfemung

08$ bie neue grauengeflaft tbrem 9taturcQ befeubtr« angemeffen

jnocfeiu

regt ft$ wob! an<$ ba« beße lilnfttcriföe Streben mebr ober minder

erfolgte*. Ztiefe »emerlung ip ancb r wie mir fc^n früher bemerttr

auf $rtt SRcf ftrt al« Vertreter be« Salier to. Stelling }a bejie-

ben. Skr licberrd^e Sfinglmg, ©alt&er 1

« t>on ber Sogeltoeibe gek
piger Sogling, ber mit £cgeißeuiug«gtuib ben V^fteu $rci« be»

tttben« an ben ^}rei« ber Siebe fefet unb itytt nacb allen $inbemiffea

bnreb bie aHa^t ber %änt gewinnt, Um ni$t tottfianbig gefänglich

unb bramatifd? jnr Surfte [fang. 88S(ireub §err SR. im erflen Acte

befriebigte, traten einjdue %^t\it im jmeiten unb brieten Acte, na-

mentlitb im Ouintett, ba« in feiner Totalität überbauet nocbWan*

<be« jn münfeben Übrig lieft, mebr jnrüd. 3)ie Siebergäbe be« ^Jreifr-

licbe« tior bem Solte n>ar ganj fcbmungODO, befonber« in bei legten

©tropb«, überhaupt ip ©rn. SR.*« fcltener gleiß in ber müglicbfUit

CemSltigung feiner febmierigen Aufgabe febr aujuevtenuen. — SBal-

tber*« SRtoal, 8edmeffer, mürbe »en f>rn. Kegiffeur Scbmibt
in erg3bli<ber SBeife gegeben, boeb glauben mir, baß et bin unb mie-

tet ba« Jtoniiftbe feiner SoDe etma« |u fe^r berau«tebrte. hierin

aber bie re$te ©renje ju galten, ift eben jiemlicb feb^er. 3nbeß barf

ber fleißige nnb gef^idte ÄilnfHer biefe Partie immerhin ju feinen

beften Seiftungen jablen- — S)er präebtige 3unge ©auib, in« boUe

2fienf<b<nleben ^hteinla^enb nnb ^iipfeitb, mürbe bureb unfern

öielfeitigen $nt. Änopp iu au^gejeicbtteteröeife bargepellt. Verfügt

biefer fähige Äünfller aueb ni(bt mebr über eine jugenbfrifebe ©tünme,

fo $au$te er [einer Stolle boeb fo Diel Seift nnb Seben ein, baß man
einem folgen Sebänugen berjiicb gern uitehigefcbiantte« 2ob al« SRei*

fter junge gSnnen uub auf riebt ig joüen fann, — $ie febmaebe, treue

SHigbattne mürbe von grau ^üboiefg cntfprecbenb bargcfleDt. äRan

malte e« biefer, je§t ieiber nur noä> feiten befcbSftigten tiiebtigen

ftttnfUeriu an, baß fte ffiagner'fcbe SERufil berfte^t unb ju fingen meiß.

— Den Rogner gabunferftrebfamer |>r.^artmann. Obmol^l er feine

Partie gut innebatte, Wien fein ©iimmmatcriatbotb niebt binreiibenb,

um feine Äotte buic^meg jur öolleniJebeutung ju bringen, nament-

licb gilt ba« t>on ber brüten Scene be« erften Acte*. — &aß
neben ben minber bebeutenbeu ^erfonen be« betreffenbeu SKufitbrama*«

aueb ber ttb« fein 3Rogii<bfte« jum großen Oeüugen beitrug, muß
feoßtommeu anertannt roerben, mie aueb ba miebtige Umflanb, baß

bie ganje Snfceniruug uub fonflige »ortreffiitbe 21u«f\attung be« SBer-

tee unferer 3ntenbanj jur bef^nnerm Ob" gereift.

lieber maneberlei Äiirjnngen moQen mir un« ^ier ni^t metter

au«lafjen, ba biefelbcn mobt lebiglicb bur^ bie Ceiftung«(äbigt<it be«

menfcbUcben Otgan« geboten maren. Stoß b'terburcb einige berbor-

ragenbe 3«ge be« (eltenen SÖJertc« verloren gingen, muffen mir aHer#

bing« bebauern. — Unfercm fonfi öortrefflidjeu Or^efier ift bei fer-

neren föieberbolungen no<b größere 2)i«cretion im ttccompagn erneut

im 3ntereffe ber Sfienf^enßitnme, bie fortmabrenb gegen ba« mfiebtig

erregte, bekbenbe nnb er.^finjenbe Or^efler anstampfen unb glci<$-

mobl mit bemfelben ein tünfiierifebe« ®anjc* ju bitten Iwt, febr }u

münfeben. 9to<b muffen mir bemerten, baß bic {KmptbarOeQer naib

jebem Acte mebrfacb gerufen mürben unb ber Scifafl oft mitten in

ber ©cene iubelnb an«bracb-

Sie febr übrigen« Sijjt'* »erbienftc um bie Seimariftbe Oper

no<b im bleibenbeu Anbeuten pnb, gab pcb in ben mebrfacb geborten

Sorten „Sa< mürbe erft Zi\ jt au« biefer Oper gemalt babent" tn

erfrenll<bfter Seife tunb. - «. «8. Öottfdjalg.

«tipjtg.

3m neunten nnb %t bnten Sbonnementc^ncert im Saale be*

Öemanbböufe* am 9. nnb 16. 3)ecbr. mürben folgenbc Serie ja

®eb?r gebraebt: ®ie Ouvertüren }u ^jDberon'
1 unb „Seriolan",

%cetbo^en'« SBbnr-S^rapbonie fomie eine neue SympDonle ton Qwt$
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Skrifeg, ftgvHft «l*iltotH »#»«Mk»cmi b«8i4«k3»
•ytmfyia lüt itswi $w»fwtt äta ein fnut&äftf$£t Soittti* te«t

»ciuetft (grwSftUUSErftttfenunn uoiSt 3<tell), «<bmunu*
9w*t$ft* (9aetl) »ubSriat au« „ftarbtatbe" uub ^fafctf» N8»
f«M« ivtvu ^ffier'fö* »icfrtc mit Stfimcnbor ($»au fef^ta).

Sa« töf&berfi bä fcr&ittdpsbct* SBc&ität Hefer babm Sfco*«,

uämiidjiHerHug'f @bmW«uc febifft. f* twrntigat *iraj»4 bk*

{an utueu SSkrh eine« ft georteten Autor« leineteegi unk» tttir

tflennung ja fcerfagen. Obue auf uafcre & 3&*, eip« S^ awfgt*

Wt^mm %>*Mutm ilfcra im gegenwärtige eombftuiKX to<m 69»
Mtnica piriicliutemm*« nnb oljnc genauer }u prüfen, ob ffc* SJieriiuf'f

3Mtut auf biej«* flbec anberuu Gebiete am Sntft>r*4enhften urt

<B$npigficn iu entfalten immag, freutm wir un*^ mit biefem Skrt*

bei S. einen nam&ofttn gertförttt in öeiug auf buc^fötige, Bast

Gwno0ttoti unb SUeberung im Snwne mit untätiger mtrfmig»*

bcBet $ern>*nbü5(g btr iuflni mentalen afitttei conpatixeu ju tänsm,

aurt finden M ä^ge t»n )Ugki4 gan| bramatik&er $rifdk aal er«

übrigt nur n*b ber 9Bunf4, baä ber gef^äfcie Sator bo» cig<ntt«(

famrtenifdj-pöÜM^ne Sktuettt tu folgen ©tbBpfuiigeu wo* rM
auSgeiebnttt bfittfeben lAffqt möge« Bicifing'* Obemiegcub }um £fe»

gib&tu unb Süäöüli^cn frunetgeabfi, etmo« fpräbe* unb jebe Ufftcu

frftfKi Derf4m%nbtt »aturell ift »eniger beratiig angelegt, im
butätwg fofoit ju emwrmen unb fmulty j* feffeto. gitunbe &e*

Mbirgcubcit unb tieu mannü^cm Srap aber toerbeu fi$ £*** «0«

«rfkn unb kitfett ®a§e angezogen füfekn, ttäbtenb bit beibmäWUiU

fSfee buwb Sebenbsgfeit unb leü$tbüi tigere Zulage gemintKnb »irfeti

@Gfert bie Siuieitaufl matbt in i&rer usikn, bui$ einige fömertmK
fteo&ntä belegen unk bie ttrmavtung fpaunonbeu Zutage ei*cn gtt»*

liflU Sinbm«! unb füfcrtin ob tiArgogliebettE* unb ui*t »baeSn*

mut& au*eff&frtc* äGfcgrc moterato */« üb». <3**t Contracid mit

biefem ^aubtgrtaDlco ber an|iebenb eingefügte jteeiu fmnig md&*

'mfät t>& $&%mx uub ^uljfefcila:, meinem «n weiterer ä^*u&Ji§ foi^i

3a ber Sut^fil^nuig bei jtfeisai X&eiW ifl raattdp Nf4e n»b bt«

Mfatt öfcfie, bo4 ffiilrbt ber Sfaitot gut tfeau, bcmfelle« u»# fhtigf

«tu tmh ^oi^boper bui%effttrteu ffaff^touiig pt öeriet^ea. »#it

9r»ger Sebenbigtttt iß bat gau* glüdluft erfuubeiu @<ter)o mit finte«

t|eiU ttSumerif^ faulten, tbeitA mtfij* {juinori^^eit Xrio i» 3)»*

fettenef^aracter, tuel^e« au4 unfer tÜ$le*Äabiü>ntmt jitre^l Itbfwf»

im ©eiitlle biur*. 3n btm hierauf fuigenben «baftio kffelt ber

«9e ®ebanli btträ clegifc^ Wwe» nc^el <^ater«4te $altuitg # Mty

fÖifttigt fMr jeb#4 ju f*uett f um feiuep ftnft glfcfü^eti' Sfftabiwg

entfpre^enb ^ ntcSmitit, altaiitrt aber fraß gültig mit d*tfe f^ut »&*

twijiircnbin, bie Srtoartuug anrege übe» unb »irfungdftott iuföriime«-

tasten, {(fcufer pulfireöben ^eiieRfo^ew Skr er(tt@tb«ifc be* h^ttu

%a^ Uö fk^ bis }n bem innig elegÜ^en }meittm S^tmö jh ra|4

»^gortige 4u*f^*iauung auf, ftÜml^Üdf jeb«| fefiigt fUy tit tätmx-

tur befftrten, ein erfriutid^i, jugiii^ butc^ tinjeta« Sr^ebuuge» et*

ttÄcnMiibtt Oiau) öerbrei tet ft^ uk¥ giebt bim ©an je& eines gemiu*

«eubca äbf^iu^ na$ tDele^om baiu au^ fett nut9t«4e uub'Uuiffay

(eftp birigirenbe ilutor Lebhaft ap)>Iaubiit unb n>ieba^olt benwrgft*

atfett fefttb«, öigleii» fid? in b« Sirtfülpntöft, beföHbtr« toaS bnA^M
betrifft , uo^ nidt %Ued ju einetu |dnn«iiWm

f
^iöiei^ei** 9a»

traut^ett mit best Stoffe betuabeakraSataiembnUb vi einiges «tb

beö^afib fo 28«i^ee ue$ Mneltueg* ju bolkv Oekwg ja getagt*

bcrmocfcte» ~ 4>iUer
#
* Sieber für Sopran unb 2Käuuer<$or flub

meiobil^ giftige unb getpanbt btfrinbcKe Stütfe, isel^e gen? i% überall

gmtk 9^uigra wwEben waim. —» Sleintde*! (bem 3a*K*f^eu

aaaftktyamx geu>ibuute) 3m^«Di|Atft öbep tia fta»»0ßftet 8ollft*

ftib ant bem 17. 3ab«&ft]jbflä i| na uttymegi asiiclcttbe^ mit

btm ge»«nbtf^en SWgaui» gtiuur|te9 @£ttd, meiern nur nn^ em

pm Wbw, tüSgefO^cttr« Otri^t fe&fra, um bm fduen «tau bef*
IM n«# k>n^ei^fter ^ettwrttcccn js laffm.— SiiBN|«inn#l
W* ^ulll^dt #oaw* ernste mit Ite^it btn leb^teft« 4»tV#^
mul f urnnnÄkl bot gßui 3*tt(* *r«ntm«ut feit ibrer Bertsabwi|

mit einem f« gei^britet unb lemrtagenbCKttttusfcu gatt| fi^tä^e

%tm\fyxitl* in auffftftmtg **>* Xe^uit gema^ »er etfle unb te^r

fta% beiSuppen SoöCtrtet tcsrbea, bem j«ftiffu uuberueu Ocf4ui«C

eutfwt*«* <ttra« tibereilt, femfl motzte aber bat ^rfi^ttgt SB«* un-

ter Weiber ^inbea m dbenfo (tarer »ie fergfamer ttiUnrirong «inon

toa^t>aft eu'tif^enbru fiinbrnef. Sefonbercn 2)anf aber Mrbiett

^i. 3aett für bit »orfü^rnag wn ©$umatui't fpmpatbtf^em »üb

hmt} mMfaft jwtiffru SDuft gehobenem Spnccitflört t in wet^em

er (ehrt geniaie Aufftffuug in bcfonberl ftlan|b*Uem Sichte itigte, Um
frmibr ftwr ju bdwumn, bog ber {4tniß für bie aOctbing« oft fe^r

bo4 Iiogenbcn ©teilen leine gflttflige Smbou^un b«*te unb WXxom»
tKtai in Vejug nobleren Xontl Srbebli^c« ju n>&nf^cu Übrig ließen.

^mbeff eScilicnobe, obnwbt (»tgfältig etnftutirt unb burd? f» b*
tmrrageube ftftnftler nsk 9rau $ef$ta uub $r. Kebtiug au^g»

tfbrt, me^te hineu entfpröbcnb gftuftigen, anregtnbtu ®nbmd, &»•

ium %ty\i bem geblm bec Otget, in bereu mS^tigcr CBtrtung fi4

b«r Xotateinbrwt gtffeiu fall f «um X^eÜ ber SK^artWu $np&
mentirnng ^njuf^rcsbm i% n>el^e ba* Söerl toidfac^ mit betertgew«

ÄiartgtDirtungen bck|tet; au4 ^aü< eine ber intcreffante^cu ftunmiero,

nämlwb bie ftgenonuk bompipe-ltric, ttinenfaKt toeggeiaflen hwiben

Mku. — &bulüb litten hie rajenben ärietten tut £tfnbe*'# „QU*

Um?4 unter berufter £arfteftuug. 2)a« erfle M3^r grauen ÄuV,
bat betaantii* einer ber 3tid?trr ju fingen, ba^clbe eignet fiib be^er

ub^t für @«b*an, and? griang ei grau $. ni^t, fätbk leibcnf^a^

ü$ *er)«t<tttbe& firapftabmigeu timS uuglftdtidj Stcbenbot tau ruft*

ttgen. £sn |u treffen 3u bem jroeiteu bagegea, mit md^eut bk
Hüterin i^rc $erriu aufbtitem foß, Mite bie ju biefem ©ebuie uV*

tfeigt ©ISigldt unb SBärme. — Sic SöriolanoWMrtu« cnblt^ u**>

mo^ie ht golflt et»»« f<^(c^benb matter au#füferuug bietawl ui^t

beft fonft gemobuteu mä^tig ergreifenbm Smbiud ju raa^eu, mäfy*

renb bie iu biefeu Soucerten febr oft geWrte Oberentc&qtmx mit ge-

»obnter glSujenber StrtuofitSt gcfpielt wmbe. —
finfle.

Sm ia Deeember faub in bem f^Snen Soucatfaaie ber ^tefigat

ffremmurertege txrt jmeite «oncert ber bei einigten ©erggr*

ftttf^afV flatt öntjiebeu f«^| aueb biefc muftfaltf^en «ufffl^run-

gen einer fiffeutli^eu S3eftjrc^ung r fo fUbut mir ba^ eine äwajpumg

berfeiben au biefer ©tette tetneSt&eg« ungeresbtknigt^ ©an jc^er

leiteten fl$ bi< „Sergceucette^ burd? ©ebiegtn^ett <m# unb i^r fli>

bernber Sinpu§ auf bal 9?ufitle6eu unterer &talt ift unb trar iebeu"

fßW kin fleriagcr. ®ie Leitung ber[e(ben bifinbet fitb gegfns»fiitig

iit btn ^finbeu be* $»n. ©tabtmu^lbir, 3ob«- ^«tfelbe ^at p*
bk fffege guter Sluftt flet« na^ Ärcfften angtfesen fein laflm, m*
feine @enuffen^aftigteit uub Sorgfalt beim (Sinßubiren ber audju*

fü^renben Or^epermerte fottie feine @i(^er^eit unb tünpkrif^ 9m*

fi4t Mb Umft*t pii bM*uit auatcuncndmut^. Sie »orfIM;rung

ber 3uftrnmeKt«kot»!>offc*[M« gef^kbt bm^ ba« ^itpge gut befehle

©tabtettW^er, mel^o» |eb«b itt ben meiflea gaBen bur^i frembe

Ärfifte angemeffen berfiSrtt »irb. j}** *<w ©oloborlragcit »erben fap

au6föticfiUc& frembe renemmirte JHinpter unb jtSnfüuiuntu gmou*

neu, £tk ^uianune#eauna fcec fi^ucert^ograuuue. etirJit^ ßetö

HufMerikbcn «ef^matf uub c« H* febr ju fi^jert, ba§ i» bmfcAmt

itcfreu brn filteren Sfeipmwtten aw^> bie b*ffem ttemi»ofkta«m te»

Center JKtnfBet eine freuuMi^e Kutna^me tfnbtu, — 3n bem «m
10; %«kv us^ec 28ü»irtuui ö*a grk «oua Sftgeliua au*J3L«tu^

f^wig unb $rn* X^algrün au«?ariö vcratipaltetcu erpen
t$m$~
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concertc" ttsurbe & *. |M 941t gebraut: Sta«*©ipm$b0ttie von

JScctyflbcu, äJfrrtdlHu'* Ouvertüre pt „OtcMfH&e uub gtiitfftcfc

ge&rt" tob ein Ca*rUcb fto* I4s%b|($e ««tifisOU« fflcBfeton*

ccQ von ffiemlcig. — 2>a« stoeite Sttgeeneett souibe erSftuet mit

C^umanu'e Sbur*©Wbonie, fciefer folgte §iüe Duverturt in

t$iath ©tuart" Von Sterling, mtdft unter ber $t«ction bea

ftöm^onifteu schielt teörbc. Site ©cfaugVcmSge ^atte Sri- Smm;
gimmermanu vom ©tabtt&eater ju Seifig übernommen , imb e«

würben von i&r ju ®eb8r gebraut; Stielt von Seetboven (Ah pur-

fido) unb aubtr unb jtvci Sieber (grü^lingÄlicb von SfctnbertfoV»

uub ,.©rau bu im Xtaum tviiffc fragen" voulttt). Süperbem fpielte

bie $arfenvirtuoflu grl ©eltne $e ermann au» 8aben**abeu

eine größere ^ß^antaflc toonipari«b # 31fbara uitb La m^lauetaolie

lotete L* dABfie des »jlpbet ton ©obejsoib auf ber ^kbal^arfe.

(Bämmtli^e Cortrage tvurbeu mit grofeer ÖeftieVigung uub vielem

tkifaQ «ufgfQMßwen* — 3uL*^«ötifld.

Ältine äettnng.

4Bgngurjiitj|it

9 miterb am. »m 10. v. 2R. jtveite« Soncett btt ^Fetttme-
litis" mit lauf ig: ©meÜ'Stppfanie von©$umann, Dustrturcn
in „Cgtnont" unb „atbalia'

1

, **bur»<£onceit von «cetboven unb
Clavierjolt vou SJtfjt ic. — (Sonett unter Seitung Serien'«: u. SL

l#2)er ©rubei buub ton 6urr|>a"# nationale 0«befter*$b<wtafie von
*erlvu unb ajfenbeisfebn'« JBiolincflncett. —

BaUl Sm 21. v. SH. britte ftammerroufllfofrtfe mit grau
SBatter-etrauß. —

»ctltu. «m 20. v, 9Jt. trilte Duartcttfch<$e 3oa<$im'S:
Duartette in ömofl vou Beethoven unb in abur von ©<bumann. —

Sonn. am 17. v. 3)i. erfteß atonnem.ntconcert mit 5Rei-
nede; bnrdjtveg Serie etetboven«, gbcUo-Ouverlute, Sanctua
nnb Benedktua au« ber $bur-2Kefjc, ®but*Soncert, <£$or*$fcaU'

tafle uub abur*©9m^ome. —
89raunf<$ttciä. Sm 14, v. 3K. abennementconcert be« Con-

certvereiu* mit ber J&mifKn «oider«, fcra* Otten-Änpenfeit
nnb Soncenm. @<$rabu<!; ba$ jiemiid) bunte Programm braute
außer ©Hubert'» ^bantafie Dp. 159 bie Wanten @ave, SBojart, äJten*

bd«[obn, Hauptmann, Sartini unb DomjettL —
SretUu. am 19. v. HR« feäfle ©oir^e be« ftammermujlN

verein«: „SKärdJenbilber" für Siola unb (Elatritr t>cn ©d^umanu
(Süpner unb üe^nert), Cmott-Ouartctt von ©ectljovcn ic, —
Hm 21. fe&Jle* Dt^epcTVeiciu«conccrt: Smoü*©vmp^onie von ©eet*

^ovm t Sitotinroman^ von 2)a»iT0f4 unb CEoucett von ©^r
#

vorgetragen von 3>awroJ#. —
«ruf fei. Hm 19. V.3B. britte« ^o^utaire« Soncert; Sttanfreb*

Ouvertüre von ©c^umann^ SJiolinconcert von ©eetfeoven Je- —
Coburg. 3im 18. *>. 1)1 ^ofcon«rt: 2>moH*©vin$>&ouie von

SBÜcrft nnfct ©tr. bcS Sompon., ginak an« S)tenbeWjo$n
,
< „So*

reley
1 (^rau gic^tner), ft2^6ti $ebn?ig" von Schumann jc, —

" CSin. *m 21. v. ä)f. fed^fte« ©ürjeni^-Soncert mit 0«<1I
nnb grau: 3Jt eift er finger vorfiel, Cmoü-©tjm)5^onie von*eet-
^oven , Soit unb <£68r« au« aKent>el«jo$n'* „C^rifluft", Suett für

lö>ei Slavicre von ^iütr k. —
©U leben, ärfolgrei^« Soncert be« SKufitvereiu« mit ben

4>C». X^. SBintler, Äallenbetg unV griebti^« aW SBctnw
nnb Sft.Äetn; SlavifciquortcttinÖmoU vona»ojartf »bur«Jrio von

©eet^oven, ©olofWde für $!9t< (SBinfier, toel*er toa^r^aft ejeei-

iiitc) von äKoiique nnb Onccialbi« fßr Diolhte (Äöllenberg) von

2Ä«arb, für SMMtcHI Mirtkitail {griifcfi^«), |U>tt €^»<fieber
»ott äRenbdefo^n unb ^an^tmamt, sin&ä»äun«r*or „SStt fb* ei^t
Vlunum' 4 von Üifjt - im 9. v* SH* <C#ncert be« ^anntfeibcr
$<ftalftt#tcKta«unt«Ketn: MSriHltagWttl^rtt1

' twfcto^däei-
US Soncert von Sobe (elfter ©ab} unb „©an&tiKrttrieben", Santate
fllr SßSnnrr^or, «oH mtb Or^efHt von & 'JÄo^r. —
** ft^nUytn. Surgeier V«t Wr^mfclfyK %&Uk%t* @*Betf#
tvnrbe vafelbfi, in feinem (^burt«crtc, unter Leitung bc« Äirdjcn wufttUi,

£b- ©4oci&er aueC^einui^ öral?m«' „Deutf^e« Requiem"
«u«geffi^rt. —

üanbau. «m 18. t- ä». «ufftynms iwu ÖÄnbert „Üofua"
bnr^ ben HRufitverein unter bet t Hebt igen Scitiing feine« neuen Di-
tigenten S. ö. Stabe di; um fo aneitennendroertber, ai» &ie 1)?ufit-

Sflänbt ber Walj noeb niebt beractig. baß bie ^uffü^rung gufeer
ralorien in ter twügen Gkgeuö ofkr« ermSgii^t merb^n fann.

©k flntfiibreittnt jrigftn fi* tto? ibrer geringen 8efeunt(4«ft mit
<ffebd hn ^**u «ra&e f*r ba* bm^^e <Beil kgetftttf enö lit^m
bie Üdflungen be« tfljore« menig }u ivünf*en übrig. —

i'eipjig. «m 20 v. S». interettante 5Rovitaten-©oiröe
be9 £ist8uft{tr»trttn*: Xxio von ©atnriow ii Äoftm^n,
„am Irauftfee" für »anton, Rraucu^or nnb ©tttldj»r^efttr tfvn

%txt>. Xbteriot, UngarilA« %ln}e (okt^anbig) von ©rabm«,
]mei reitgiBfe ©efange ntft Drget, Biotine uub iiola von Jperm.

opff unb ^tb^artftt utö dneut „Seultden statin" beffelben

[owpouifUu fotoie ^tretd>4uarteti vonSvenbfen in QL^riflianta.

—

»m btutigen Abenbe elfte« ®en?ant^ou«coucert mit fflitbetmj unb
iil. Xb- ©(bntiber: Ca^*« Dr^cfterfuite in 3>bnr

(
JBcd|»Vcn*«

imolli^m^bonie, 4)ioJtn«tTcert von 3)avib k.
SDiünd^in. luftiilrunaen Vct läniaL «ocatfapetU unter ffifli I*

ner'« ©irection; amSi. Te Deum filc ®o^l(bor vou aiblinger,

SKefie für SDo^vel^or von Stt, ©rabuaie tum ©ale unb Offcrtoriam

„Hodie Cbnstu« n*tus e«ta für 2>^$>d$c* »on ^akftima; am
26 : «bur^Jtffc von W^art, ©rabuak ..Kosoaet in laudtbue"
von Cccarb unb Offerrovtum „Dies ftanctificfttus

<4 von ^aleflrina

;

am 26.: OTefl« für 2>owdc$or von 0. gaffo, t&rabualt vou 2JJa-

renjio unb Offeriortnm von ^aleftTma, —
9Jetv-0orL am 21. SRov. erpe« ^ilbarmoni(d)e« Coucert mit

ber $tanifim Zcppt @«bur*Soncert ton ?t[jt, ©omuterna^t«*
traummuut k. —

^Sari». 3^'tc« }>o^ulaire8 Stncert bet jpveiten ©erie; ffldfte»-

fingervorf|)ieiUumjto<iteuiJkie)uttbaour*©v^^ni«v,@<bumann.—

•

#efi. «oitcert 3ofeffi**: emott*Üoncert von ti(?opin, Ärei*^

leriana, ^bantapeftüde von £d>uuiann, (Öuomenrdgeu miv £arao
Uüe von l*ifjt k. —

*Jjrftfl. Hm 21. v. 2JI. geifllicbc« ffioncett ber iofleitafabemie:

„©a^tt auf" von $rätoriu«, ^mue für ©optan uub <5b»r vou

SRenbeWfobn, 2)ueti von 2au»i^ unb «oujc'« Oratorium ^e
ftujerfteb^g bc« t'ajÄrui". - am 24. Dritte« £i)ilb*mnonifae« tton-

cert; „Xafio" vonVifjt, ©uite von Staff, Ouvertüre von Ätcjci
uub $aftoraltympb<wis- -

©tuttjart. -Um 17 v.9S. iBcet|avctt*$der &on ©tod(}au«
fen mit ÄrnmbboU, ^Jru<Inct r Äinjjer uub ©peivtl; u. %.
avdaibe, übur-Xrio 0*>. 97 unb Siebeilrei« an bie feine ©vliebte,

— Um 2», vierie Äammermufitfou^e mit SReinedc, fflebrl«,

SSien unb Ärumbl)oljr tfiaoiaqutßtett von Meine de, Quartett

Von SKojart *c —

Imt iil ntKttaftufcirte (Span.

*—* 3n biefem STOonat foü in Hamburg „?ob«ngnn" mit
Jßiemann neu in ©cene geben. -

*-* 3n Clberfelb braute für\licb Sa^eüm. Saugert oet

„STannbäüfct" ganj trefftic^ jnr auffäb^ung- Mfyrt* in :wq>-

per SWr. -

*—* «. lottmann»« ©. 410 beferoriene tteoretif^-^ral*

ttf^e $ortr5ge baten foM^n autbutg gefunben, ba(j berjetbe aveb

vom ^tefigen ttflnpiervereiu für einen ®jciu« Sbuiidjer, von bietet

@e[eufd?aft ebeufaü« febr günftig aurgenv muten er SJorkfungeu geuwu-
neu toorfcen fp. —
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Im Verlag« von P. W. Arnold in Elberfeld »t er-

schienen :

Planoforte-Albom. Preis 1 Thlr.
Enthält awölf der beliebtesten Salon-Compositionen,

welche einsein eindh Ladenpreis von 4Va Thlr* äoä-

macben.

Cfftfff, Op. 10. No. L Nocturne. Preis 12V, Sgr.

— Op. 10. No. 2. Air de Louis XTII. Preis 15 8gr.

Im Verlag von .F. C. W* Vogei in Leip-
zig ist erschienen uod durch jede Buchhandlung ztt

beziehen

:

Die Mstorischen Volkslieder der

Deutschen
vom 13.—16. Jahrhundert,

Herausgegeben durch die historische Comroission bei der

kgl. Akademie der Wisaenachaften in München.
Gesammelt und erläutert von

4 B8nde.

Nebst einem Nachtrag , enthaltend die Töne und das
aiphabet Verzeichnis».

Lex.-8. geh* Preis complet 14

V

t Thlr.

Jeder Band i»t einzeln zu beziehen.

Bei Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien und ist

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Oper im Salon.
Ein reichhaltiges Repertoir von ein- und mehrstimmigen

Opern-Gesängen, welche ohne oder mit Scenerie

und Kostüm von Dilettanten leicht besetzt und ausge-

führt werden können Für alle Freunde des dramati-

schen Gesanges, namentlich für Dilettantenbtihnen und

Gesangvereine herausgegeben von

Verzeichnise: I. Arien, Komanzen und Lieder für Sopran,

Alt, Tenor, Bariton und Baas, IL Duette, Ter-

zette, Quartette, Quintette, Sextette, Septette und

Chöre. Preis 10 Sgr.
Der Verfasser, durch seine manmehfachen Aufsätze über

Dilettantenbühnen, Auffuhrung lebender Bilder u- s w. tu

weiten Kreisen längst bekannt, bietet Musikfreunden, nament-

lich denen des dramatischen Gesanges, ein reichhaltiges Va-

demecuro abgewählt schöner Opemgesäuge nach Stimmen
gruppirt und mit practicabien Notizen vorsehen, Besonders

werden Lehrer und Lehrerinnen des Gesanges diese» Ver-

zeichnis» mit Freude« begrüssen, da es denselben ein werth-

voller Wegwciaer durch alle Branchen ihres Unterrichtes sein

wird, der in allen fraglichen Fällen mit Auskunft schnell bei

der Hand ist. .
.

.

Auch Musikalienhändleiaxt Besitzern von Musikahen-Leih-

an stalten, Theaterdirectoren und namentlich Vorstehern und
Dirigenten von musikalischen Vereinen, in deueu der Chor-

gesang gepflegt wird, kann das schön ausgestattete Büchlein

auf das Wärraste empfohlen werden.

Der billige Preis befördert sicher seine weitesteVerb reitung

©$. Ä. Wlrotar's

iüstruetive Pianoforte-'Werke,

0er Plmnoforteschfller. 8. Auflage. 3 Hefte, l.n.

2. Heft 4 15 Ngr., 3, Heft (ABC der Harmonielehre
enthaltend) 20 Ngr.

Diesem Werke, wie Ruch jeder andern Klarieraehule,
»ehliewen aich ror Fortbildung an:

Musikalisches Lttstgtrtchen. Leichte melod. Uehangs-
slücke. 2 Hefte ä 20 Ngr.

Heitere JogendklSnge. Leichte melod. UebungimtHcke
f. das Pfte au 4 Händen. 2 Hefte a 15 Ngr.

Verlag von im. Tr. Wo II er in Leipzig.
M

Bei Fr. Willi Qrunow in Leipzig erschien und ist

durch alle Buch* und Musikalienhandlungen zu beziehen:

A. von Dommer,

Handbuch der Mosikgcschlchte
Ton den ersten Anfängen bis zum Tode Beethorens

in gemeinfassiieher Darstellung. 3 Thlr.

In meinem Verlage ist erschienen

;

Quartett
für zwei Violinen, Viola und Tiolonoelle

componirt und
Herrn Ferdinand Laub

gewidmet von

Alexander Faminzin.
Op. L Pr. 2 Thlr.

$ecijs gfüdie
für das Pianoforte

Herrn Theodor Leschetltzky gewidmet
von

Op. 4. 2 Hefte ä 15 Ngr.

Hoft I. Heft II.

No. 1. Romanze. No. 4, Romanze.
No. 2. * Nymphenmarsch. No. 5- Fughette,
No. 3. Pnantasie stuck No. 6 Canon.

Fünf Stücke
für d«H

Pianoforte
corapouirt und

Herrn Anton Riiblimtrin gewidmet
von

Alciander Faminzin.
Op. 6.

Heft 1. Heft 2. Heft 3.

Polonaise. Walzer, Ktade. Fuge. Rondo.
Pr. 22* Ngr. Pr. 17* Ngr. Pr. 20 Ngr.

Leipzig, C. F. KAHNT.

£»rutf »im ©türm ixab JU»p*^L ©CBBÖarM) tu Stielt).



oSeipjifl, b«i 7. gamtar 1870

tten »Ufer fleitfArtft crf*el*t jefre »o*e
1 Stumme? in>» 1 rte? i1^ Bogen. $rri#

IH Safcaangc* (In 1 ©ante) 4*
8 f$tr.

$eiu
3niertion*fl*tnil)C<H 6ie 0etlli*ili t «gr-

SbonfttatciU n«bme* äße SJeftämter, ömSj*,

HHttflffttUn« in* Äunftf4>isnbrwnflea an.

©erautwortlifler Mebacteur unb Serleger: C. *f* Jta^Tit in Ccip^tfl-

ßL fyraat& in @t Petersburg.

%m, €ftripopt> * 9. Jtu^ö m $rag.

Ccbrfi&cr fug «ij}ttri& öafel u. @t ©allen*

•$. J. ttmtyaan * €*. in %mflerbam.

^1 2.

f^Wtftttmann * «aap. in 9*cw*9ort<

$. »fymuuhatb in Sien»

«ebener * Waif in SBarföau.

C $$5ftt * jttfftöi m $biiabtty$ia.

Sntaft: Utber bat fctrigUen, neu «l*ar& Wagner. (SoUfe&uftft.) — «(«n=

flauen. Sofepfc W&ttn&«rger, Dp. »l. SDU Söafferf«, unb Dp. *5. Sotfirog- —
«Sorrtfppntenj ($artf. Dreien. 8t(pj<g. ©erlla. Stünden. $tag.

&E>«mni&. 3n?i<fau. «rfuri ölfcerfe»*. Ännabttfl.). — ÄUiue $$ttunft
(Sagt* gefaxte. «trmlf*te4). — «n|iigen. —

*

Rietet &a$ ptrtgtten.

Son *

(Sortftfeuna-)l

Söie idj biefi mit bem 2Jorange^nben bereit« öfter berührte,

flnb SBetfud^e jur Itto&iflcaHoix be« Ztmptfi ju .©unften be«

SJortrage« ftafftfdjer, namentlich SBeet^oven'föer Xonßäcfe bon

bem 3>iriflenteit#©rcraium unferer 3eit immer mit SBibermiüen

aufgenommen worben. 3$ witi au«fül>rli$er na*, ba§ einfeitige

JDloDiflfatfon be« 3ettmaafe«, o&ne entfpredjen&e 9Äobiflfatton

be« öortrage« im Setreff ber Jongebung felbft, ein anföchten*

be« dttfyt ju ®(n|>rü$en gebe, wogegen i$ ben $ier tiefer ju

Orunbe liegenben geiler ebenfalls aufbeefte, fomit btefen $in*

fprüdjen feinen anbeten ©runb als Nsjen ber Unf^igfeit unb

ttnberufen^eit unfrer Dirigenten im allgemeinen übrig tief.

©tVwirflid? gütiger ©runb jur 91&maf>nung von bem mir im*

ert*Sjjlt# bünfenben SJerfaijrejt in Jenen bezeichneten Säuen ifi

aflerbing« wteberum ber, bafj jenen Sfconfiücfm nifyti föablu

#er werben müfjte, al« millfütlidj in i&ren Vortrag gelegte

Nuancen au# be« Jempo'«, mt fte fofort bem p&antafttföen

SßttlitUn jebe«, etwa auf ßffeft tosarbeitenben ober &on ftd)

eingenommenen eitlen Saftfäläger« Zfyüt unb %$ox öffnen, m\\>

imfre ttaffiföe 3Ruflflitterat«r mit ber 3eit ju ß5ni£ic^er Un*
fenntli^feit ent^ellen n>ftrben. hiergegen Jä§t flc^ natürfi^

niäjts anbere« einmenben, al« baf ti eben traurig um unfre

2#ufW fte^t, ba folAe Sefür^tungen aufkommen fönnen, »eil

*amit jugleit^ ausgeflogen ift, ba^ man ^n eine OTa$t be8

wahren Runft&ewugtfein*«, an welker jene ffiiafürli^teiten fi^

fogleidj bre^en. würben, in unfren gern einfamen Äunji^ufiänben

ni(t)t glaubt, ©omit fällt aud? biefer, anbrerfeiU rootjlgere^t*

fertigte, feiten aber e^rli^ gemeinte Sinfpru^ auf ba« 3uge*

pänbnig einer atigemeinen UnfS^igfeit unfre« muftfaliföen SDü
rtgentenroefen« juröd: benn, wenn e« ben ©tumprrn ni^t erlaubt

fein foO, mit unfrer flaffifdjen ÜHujlt wiafftrti^ ju »erfahren,

warum J>aben bagegen unfre boriögli^ften unb angefel?enftai

ÜRufifer nity für ba« tftedjte geforgt, unb warum ^aben gerabe

fie ben Sortrag btefer flafpf^en äRuftf in eint 8a£n ber Zxi*

t»ialität unb wirfliefen ®ntpellung geleitet, baf mit Dtec^t jeber

lebhaft empfinbenbe SRufiter fi$ baüoti unbeftiebigt, ja ange*

wibert füllen muf?
@o fommt e« benn au(|, baf jener an fidj &ere^tigte

(Sinfpru^ meiften« nur al« Sorroanb ju jeber Oppofitbn ge*

gen jebe Semü^jung in bem oon mir gemeinten ©inne gebraust

wirb, unb ber ©runb wie bie Slbfi^t ^ier»on bleiben immer

nur bie eigene Uttfftyigfeit unb geißige Xrägt?eit, wel^e unter

ttmjidmben bi« jur 3lggref^it5t fl^ ertyifcen, ba bie Unfähigen

unb Jrdgen eben in immenfer SKajorität Pub.

£a nun bie meinen tlaffif^en 2Berfe flet« nur in ^öc^ft

un&ottfommener ffletfe bei un« juerjl eingeführt worben Pnb,

(man benfe nur an bieSBeti$te übet tk Umftdnbe, unter mel*

^en Seet^o»en
5
« föwierigfh ©^mb^onien jur erpen 2luffü|rung

gelangten!) $iete« w$ fofoct nur g*Sn$!i# entfteHt »or ba«

beutf^e >$ub(ifiim gebraut fcurbe, (man »erglei^e hierüber meine

Slb^anblung über © l uef« Ouvertüre ja „3b^8cn^ *n ^^ t4

in einem ber früheren 3^ r9^^ge bieferSlatter!) fo mu§ man
fl$ Je0t beutli^ matten, wel^e« ber 3ufanb be« Sottrage«

nur fein fann, in welkem biefe SBerfe un« unter bem ©efe^e

jener Unfd^igfeitunb Jrdg^eit eifrigfl fonferöirt werben, wenn

man anbrerfeü« rüäfl^tälo« erwSgt, in welkem ©inne fetbfr

ein ffleifler wie OTenbeUfo^n P^ mit ber Seitung btefer

SBerfe befagte! ©ewi§ i$ nun »ott bei weitem untergeorbueteren

muftfaUf^en @rö|eti nic$t$u »erlangen, ba^ fle^onfelbflju einem

SerfWnbmj* fommen foöten, welche« i^rera eigentlichen fWeifter
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tiiäft aufging; fctnit für Win berbefugte gi«M «I mH't4»Hi
SBegweifer jum ftrfajfen be« Stetigen, — ba« 9Mf*ieI.
2Iuf tiefe« fonnten fte auf bem bon t^nen t in gef^ lagenen 355 egt

nidjt treffen. $a« fcroßlofe iff nun aber, tag tiefer fftyrer*

lofe 9Bffl ju einer folgen Srttte ausgetreten motten iff, ba$

nirgend me$r Saum für benjenigen übrig geblieben, ber ba«

©etfpiel etwa einmal geben fßnnte, ttnb be«wegen unterwerfe

i$ ^ter tiefe *>ietifliföe3lbwe&r be«jenigen ©eiße«, ten i<$ a!«

ben ridjHgen für be* Vortrag unfrer großen Üflufff bejei<$net

$abe, einer ffyfirfer eingefcenben Setradjtung , um ten fonber*

baren renitenten ©eiff, weldjer jene Slbweljr eingiebt, in feiner

wirflidjen Sttmfeligfeit auftuteefen, unt *or Stiem ifcm ten

$eiligenfdjein $u benehmen, mit welkem erff$al« feufefcer

beutfdjer Äunffgeiff $u f^mütfen $erau«nimmt. SDenn

tiefer ©eifl iff e«, welker ieten freien Slufföwung unfre« 2Ru*

fffweftn« Ijemmt, jeben frifäcn Suftjug fcon feiner SUfcmo«*

p^äre ferne fcält, unt mit ber 3*it wirftiä; bie glorreidje

beutfd?e SRuftf ju einem fatblafen, ja lä<$erlidjen ©efpenff ber*

wifäjen fann.

ß« erfdjeint mir mm wuMig, tiefein ©eiffe nabe in tie

äugen ju fe§eu, unb tym auf tenÄepf ?u ju fagen, wofcer e«

ßamme, — tx&mliä) gang gewiß nidjt au« bem ©eifte ber

bctrtfäen 9J?uflf. 2)iefem uäljer na $jttforföen wttb $ier ni$t

notbig fein. 2)en >ofiti»en SBertl) ter neueren, b. (• Seetyöü

*en*föen, 2J?uflf abzuwägen, i(l ni^t fo fef<|t, benn er wiegt

ferner, unb gu einem 93etfu$e ^tergu \)<iUn wir gute ©tunben

unb beffereJage abjuwarten, al« imfer &eutige«2Ruff!wefen fle

uns bereitet; bagegen möge e« un« für jefct al« ©tubie ^ier§u

gelten, baß wir ten negatiben $*wei« fflr jenen Söertlj an bem

Unwertf) ter jen igen aSufifmadjemuadj weifen, wel$e fl$ gegen*

»firtig al« Haffl$ unb beet$o*emf<$ gebabrh —
<&i iff nun gurd^ft gu beadjten, baß bie ton mir n<5$er

begegnete CwofUiou, wäfcrenb fie nur bur$ gÄnjlid? ungebil*

bete ©fribenten in ber treffe fid? »irtfidj laut, ja lötmenb be*

nimmt, bei üjren eigentliAen unmittelbaren 23>ei!t>abem me^r

iwrbiffen unb irortfc^tu fid) du§ert. (#/©e^en©ie, er fann fl$

nc*t au«|>re*en" — fagte mir, mit bebeuttmgitJOÖ finnigem

©lirfe, einmal eine 2)ame ton fo($ einem ftttigen SWuftfrr.)

©a« ©*idfal ber teutf*en KuRfjuftiSnbe, tie gänjli^e a^t*

toflgfeit ter beutf^tn Äunftbe^örten, f)at 3enen nun einmal

biegübrung ter ftSIfmn teutfdjen 3Wwfifgef*äfte in bie $5nbe

gcfpielt: fte ffi^len $$ fi*er in filmt unb SBürben.— 2Bie i^

vom Anfang herein e« bead?ten lieg, beflebt tiefer mufifalifc^e

Slreowg au« jttei grunb^erf^iebenen ®ef*(r^tern: bem ber

»erfommenben beuten OTuftfanten alten ©t^leö, teel*e be*

foRber* im naiberen ©übteutfd>!anb fi(^ länger in Slnfe^en er*

gelten, unb bem ber bagegen aufgefommenen eleganten SSufUer

neueren ©tyle*, mie fle namentli* in 9torbbeutfdjlanb au8 ber

©*ule *Wenbelöfob«
,
8 bettwgingem ©emiffen Störungen i|re«

gebeiblidien ©efdjäfte«, toeldie fi<i »on neuefier &tit battren,

tfi e* gu frerbanfen, taf tiefe beibjn ©attungen, aeläw fonp

ni4t »iei ton einanter hielten, R4 ju gegenfeitiger Stnerfen*

nungereinigt ^aben, unb in ©flbbeutf(|lant bieaJJenbcWfofcn'fdje

©cbule, mit bem t»aö baju geregnet »irt, f^üe^li^ ni^t min*

bert goutirt unb »rotegirt »trb, al« tn 9?ortbeutf^lanb ter

$rotot^ ber ffttbeutf^en Unprobuctivitat mit &16fclidj emofun*

bener ^oc^aAtung bemillfornrnnet wirb, «ja« ber feltgeginb*

»aintner letber nirfjt mebr erlebt bat. Seite reiben fl^

fo gur S3erfi*erung t^rer Su^e tie^dnbe. fflielJet^t hatte bie

erpere Öattung, tie M bon mir gemeinten eigentli^en beutf^en

fHAfttafttti, bei tiefer fflOiang einen geaiffen inneren ffliber^

miHen ju überwintern to^ ^ilft i^r eine ni^t »orjüglic^ lob*

ti^e (Sigenf^aft ber 5Deutfd?en au« ber BerlegenHtf nämli($

feie mit ber Unbe^olfen^eit rerbunbene ©djeHfu^t ©iefe (Sigen*

f^aft *erbarb bereits einen ber bebeutenbßen üRnftfer ber neueren

Qtit (mit itif bte$ anter*mo na^gewiefen (>abe) bi« jur Ser*

läugnung feiner eigenen 9tatur, bi« jur Untemürfigfeit unter

ta8 teutf^erterbli^e neue ffiefe^ ber — eleganten j&eittn

©attung. ffiaS bieO^ofltion ber untergeortneteren ^antmerf*

li^en Katurcn betraf, fo ^atte fit m$t t>iet anbere« ju fagen,

al«: toir rönnen nidjt mit fort, mir mo&en taf Entert au4
ni^t fort (önnen, unb ärgern und, wenn bie bo$ fort fönnen.

^>ier tft Slßeö eljrli^e ©omirt|eit, bie nur au* 3lerger un*

e^rli^ mirb.

%nber* bereit e« fiäf bagegen im neueren Sager, wo bie

feltfamften Serpetgungcn perfänfic^er, gefeQiger, ja nationaler

3nter*ffen bie aOercombinüte^en SJer^altung8*2Waiimen an tie

$ant gegeben ^aben. Cfcne auf tie Sejei^nung tiefer m«nig*
faltigen 3"*«^ W* einjuge^en, fcebe i$ nur hkitö fawpt*

fädjti^jle ^ertsor, baß ^>ier Biete« ju verbergen, Stele«

ni^t m er Ten ju laffen ift. 3" «^eui gwiffan ©inne

liegt bier fogar baran, an fl# ten „2Ruftfer
w

mcfct eigentlich

anffftftig werben ju laffen: unb bieg M feinen ©runb.

ÜSit bem regten teutMen ©tupfet war urfprünglidj f^wer

ju Derfdjren* ©ie in grantrei^ unb (Jnglant, war ber SRufifer

au^ in ibeutfölant bon je in fe$r berna^läfPgter, Ja »era^*

teter fojialer ©tellung; ^ier wwrten »on ten gürften unt Sow
nehmen faft nur italienif^e TOufifer fflr 2Renf#en gehalten, unb

in wie beraütyigenber SBeife ffe ben teutf^en oorgejogen wur*

ben, Knnen wir unter antrem an $floiaxi
f
9 Se^anblung bon

©eiten te« Taiferti^en |iofe« in SSien un« abnehmen. Sei un*

blieb ter Kuflfer immer nur tin eigentümliche«, fealb wilbe«,

$alb fintif^t« ©efen, unt al« foI<$e« wart e« oon feinen

8o$ngebem gehalten, tlnfere größten mufifalif^en ©enie'« tru*

gen für i^re SMlbung bie- Merfmate tiefer 2lu«f^eitung au«

ber feineren, ober au# gefftreidjeren ©efetlfc^aft an fi^; man
benfe nur an Seetbofcen in feinem JÖerfe^r mit ©ßttje in Icp*

lij! »ei bem eigentli^en 2Kuflfer fe^te man eine ber £6$eren

©tltung tur^au« unjugfinglic^e Crganifation fcorau«. ^
SKarf^ner, ^a er mi# 1848 in lebhaften »emß^ungen für

bie Hebung be« ©eiffe« in ber 2>re«tener fta^efle begriffen fafc,

raabnte mi(^ einmal fflrforglt^ Ijietwm ab, unb meinte, i^

foflte to^ nur betenfen, ta§ ter SKuflfer {a rein unfähig wäre

miä? ju »erfte^en. — ©ewig ift nun, baß (worauf i$ f<^on

anfängli^ ^tnwie«) au^ bie fc%ren unb ^64ffen mufifalif^en

Sßofien bti un« aDermeipen« nur bur# »on unten aufgerfiefte

eigentli^e „Sßufifer" eingenommen werben pnt, wa« in einem

guten $anbwerferli$en ©inne man^e« 5ßortreffIi(^e mit f?c^

bra^t^ Ott biltete f?(^ ein gewiffe« gamiJienwefen in fol^

einem Drdeffer*5ßatrtar^at au«, bem e« ni^t an 3t"l*gW^
fonbern wo^l nur an ttm ju rediter 3*it einmal frei einbrin*

genten Suftjuge eine« genialen Wn^au^e« fehlte, wel<ber bann

fönen ein fdjßne«, wenn au^ meljr »iSrmente« al« leu^tenbe*

geuer bem eigentf}üml(<$ inteQigenten ^>trjen eine« fof<f>tn

fiorper« entfa^en fomtte*

SBie nun aber g. ©. ben $Mbti\ unfer ©ewerftuefen frewb

geblieben ift, fo würfen au^ unfere neueren SJl uff fbiri gen ten

nidjt au« bem mtffffaltfäeK ^anbwerferffanbe auf, ter tyntn,

fdjon ber ffrengen wirfli^en Arbeit wegen, »ibetwÄrtig war*

dagegen i?flanjte fl$ tiefer neue Dirigent foglet^ auf ber ©*>ifce
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be«. muftfatif*en 3nnuugeaefen« , ttm roie btr SB«»quier auf

iflifne geroerftbdtige ©ocietdt, auf. $ierffii: .muffte et fofori

©in« mitbringen, roa« bem »o» «Uten auf gettenten ÜÄuflfer

eben abging, ober von t'bm bo* nur äu&erji ferner, unb feite»

genögenb ju geroinnen »ar: wie ber SJanquier ba« Capital,

fo bra*te biefer bie ©ebilbeibeit mit., 3* faße: Öebilbe**

jjrit, ni*t93ilbung; benn roer tiefe watfjaft Utyt, über ben

;fr ni*t ju ftotten: er ip Stüen überlegen* 2>er Seflfcer ber

©ebitbetbeit aber ld§t über fi* reben.

9Rn ift nun fein galt befannt geworben, tn.-roel*em felbft

bei ber glü<fli*ften Pflege biefer ©ebilDttbeit b*« ber ßrfolg

einer ro^bren SMlbung , nämli* roabre ®etfU«freibeit, greift

fiberbaupt, jum $orf*ein fam- ©elbft <Kenbel«fobu, bei fo

manmgfa*en unt mit ernfiii*er Sorgfalt gepflegten «»lagen,

Ittfc beutli* an ft* erfennen, baf er $u iener greift nie ge*

langte , unb Jene eigentbümli*e öefangenbeit nie überwand

roel*e für ben ernfien SBetra*ter i&n, trofc aller verbientenSr*

folge, aufcerWb untre« beutf*e« Sunfiroefeti« erbielt, ja biellei*t

in ibra ju einer nagenben, fein geben fo unbegreiflich fcüj> »et*

^renben fytin roarb. 35et ©runb bieroon ift eben biefer, ba§

bera ganjen iDtotioe eine« foJ*en ©übungbrange* feine Unbe*

fangenbett inmroobnt, roogegen biefe« meljr in ber 9Ut$igung,

wm eigenen 3Befen etwa« ju *erbetfen, al« in bem Stiebe,

tiefe« felbfi frei ju entfalten, berubt. ©te ©Übung, roel*e

bterau« bertJorgebt fann baber nur eine unroaljre, eine etgent*

li*e 8tfterbilbung fein; biet fann in einjeinen Stiftungen bie

3nteßigenj febr gef*drft »erben; ba«, roori* alle Stiftungen

gufammentreffen, fann aber nie bie »abre, rein fetjenbe 3ntet*

ligenj feibft fein*— SBenn e« nun faft tief betümmert, biefen

inneren Vorgang an einem befonber« begabten, unb gart etga*

mfirten 3*bit>ibuum 3" »erfolgen, fo »tfccrt e$ un« bagegen

balb an, bei geringeren unb triwaleren Staturen bem Verläufe

unb (Jrgebniffe beffelben na*jugeben» $ier lä*elt un« balb

%üti platt unb nichtig an, unb fcaben n>ir ni*t £uß, biefe«

<&tmfen ber ©ebilbetbeit roieberum ju belä*eln, rote bie meiften

unfren ftulturjujifiuben oberfld*fi* 3ufebenben fie einjig ju

empflnben Pflegen, fo ge*atfjen roir über biefen %tiblü roobl in

nurrti*en Unmutb. Unb ^Cerju fcat ber b*utf*eJWufi!et ernfa

li*e Jöeranlajfung, roenn er |eut ju tage geroabren mujj, baf

tiefe nichtige ©ebilbetbeit 9^ au* ein Urteil über ben ©ei^

unb bie Sebeutung unfeter ^«retid^en* ÜÄuflf anmaaf?en roid.

3m allgemeinen ifi e« ein ^am>t*ar öfterjug biefer ©c*

tilbetbeit, iti ni<^t« ftarf ju berroeiten, fi^ in niebt* tief ju

verfenfen, ober auf^, roie man $ä) au«brudt, »on ni$t« »iel

SBefen« ju madien. SDabei wirb ba« ©rö^te, Kr^abenfie unb

3nnigfie für etroa« re^t 9taturü#e«, ganj „©elbfiverfidttbt^

ä)ttf't ju jeber 3eit ^lOen ju ©ebote ftebenbe« ausgegeben,

tatton 9IQe« ju erlernen/ au* roobl na*juma*en feü Sei bem

Ungebeuren, ©öttli^en unb 2><Xmomf<ben ifi ba^er ni*t ju »er*

»eilen, f*on roeil <xn ii}xa etroa« Wa^uabmenbe« eben bureb*

au* nidjt aufjuflnben gtücft, roe«^aib e« biefer ©ebilbetbeit ge*

läufig ift, j. S. von 2tu«roö*fen, Uebertreibungen n. brgt. ju

reben, roorau« bann roieter eine neue 5lrt ton 3leftb«tif ber*

»orgegangen, roel$e vor Ottern fi* an©8tbe gu lebnen »or*

ßiebt/ roeil biefer ia au* aQen Ungebeuerli*feiten ab^olb ge-

wefen roäre, unb bafür fo eine fdjöne, ruhige Slar^eit erfunben

fea&e. 2)a roirb benn bie „^armloflgfeit" ber fiunft gepriefen,

bei: fcier unb ia ju heftige <S*tller aber eintgermaa§en »er*

Äcfetli* bebanbelt, unb fo, in fluger Uebereinftimmung mit bem

«Jj^ilifier unfrer Seit, ein ganj neuer ©egriff \>on ÄtaffijitSt

gi&U*et/ ju wei*f»Äi in »eiteten Eun^geWden enbli* au* bie

©rie*en ^erbeigej^gen »erben, bei benen ia fUre, bur*P*tige

^eiterfeit fo re*t ju £aufe roar. Un1> bitfe fei*ie Stbflnbung

mit allem Prüften unb 0ur*tbaren be« S)ft^in« wirb ju einem

»fifligen @^em neuerer 2Beitanf*auu»g erboben, in roel*em

f*lie^li* au* unftre gtbübeten neuen SÄufif^eroen i^rtn gan)

unb#ritienen, bebagti*en tt^renpla^ finben,

Sie biefe P* mit unfren großen beutf*en Sonroerfen

abhüben, roie« i* an einigen b.erebten Seifpielen na*. $ier

ifi nur no* ju erfidren, roa« e« raitbiefem, wn 2Smbei«fobn

fo bringenb empfohlenen „3)arübcrbinroeg*ie^en" für einen fytit*

ren grie*if*en ©inn ^atte. %tx feine« 8lnbÄngern unb 9ta**

fingern i^ bieg am beutli*ften na*^uroeifen. Sei 2Re.nb«13fobn

biel e«: bie nnt)etmeibli*en 6*roä*en ber SUiöfAfjrung, unter

Tlmftönben biellei*t au* bei 3lu«§ufüb*et*benf »erbergen; iti

3enen fommt nun aber no* ba« gan£ befoubere ÜÄotit) ibrer

©ebilbetbeit btoju, n4mli* : überbauet ju berbeden, lein 2luf*

feben ju ma*en. JDief ^at nun einen fafl rein ^^ftologif*en

©.runb, roel*er mir au« einem f*ein&ar b^erwn abliegenben

©rlebniffe auf anal ogif*eSBeife re*t flar röurbe. gürbieSIuf*

fübtung meine« „Jannbdufer" in $ari« fjatte idj bieer^e @cene

im 33enu«betg neu bearbeitet, unb Ui hierfür fruber nur flu**

tig Slngebeutete na* breiterer Slnlage au«gefübtt; ben l&ixüttfi

meiner roie« i* nun barauf bin, roie bie jämmerü* büpfenben

«einen Paö feiner SRdnaben unb Sat*antinen febr lÄ*bif* ju

meiner 2Ruflf fontraftirten, unb roie i* bagegen verlange, baf

er bierfür etroa« btm auf berübmten antifen JRelief« barg efteiL»

ten ©ruwen ber Sßac*atttenjüge @ntfpre*enbe«, $£ütym$ unb

roüb förbabene* erpnben, unb mh feinem Sow« audfübren

laffen folle. Z)a ppjf ber SWaitn bur* bie ginger, unb fagte

mir; „31b/ ^ ber^eb« @te febr tco% aber baju bebürfte i*

lauter erßer ©äjrt«; roenn i* biefen meinen beuten ein SBort

hiervon fagen, unb ibuen bie von 3bnen gemeinte SÜtitöbe an*

geben rooUte, auf ber ©teile bätten roir ben „Sancan", unb

rodren bertoren". — ©anj ba« glei*e ©efö^>l, »el*e« mei#

neu $arifet BaQetmei^er jur (Einbaltung be« aderni*t«fagenb«

ften Sanjpa« feiner SÄdnaben unb 8ac*antinen bejiimmte, ber*

bietet nun unften eleganten Sflufiffübreru neuen ©t^le«, p*
feibjl irgenbroie ben 3ög«l i^tet ©ebilbetbeit f*iejjen ju laffen:

fte roijfen, ba& ba«bi« jum Dffenba^^n ©fanbal fübren fann»

Gtin roatnenbe« Sei|>iel fftr fte roar ^ictin SHe^erb eer, ber

bur* bie Sßanfer Oyer bereit« in fo bebentü*er SBeife $u ge*

»ifen femitif*en Secentuationen in ber ÜÄuflf berleitet roorben

roar, ba| bie „©ebilbeten^ einen ©*re<! bavor befamen*

Sin grofer £l)eü ibret ®ilbung beraub feitber eben ba*

rin, auf ibr ©ebabren mit ber ©orgfalt St*t ju \)<&tn, roie

ber mit bem 9taturfe^ier be« ©tammeln« ober Stapeln« $e*

haftete, roel*er in feiner Äunbgebung alle 8eibenf*aftli*fett

betmeiben mujj, um ni*t ttma in ba« ungebührli*(ie 6tottem

ober ©grübeln ju verfallen. 2)iefe pete %*t auf ^* f)<\t nun

geroip ben feljr angentbmen ©rfolg gehabt, baf ungemein *ül

ffiiberroilrHge« ni*t mebr jum greßen Sorf*ein fam, unb bie

allgemeine £umaue JKif*ung »iet unauffälliger bor P* ging,

toa* »ieberum für un« Stile ba« ©Ute ^atte, baf unfer eige*

ne« b«niif*e«, na* bieten Seiten bin jiemli* berfieifte« unb

burftig entroidelte« Element man*e lodernbe Anregung geroann

;

i* errodbnte anfdngli* bereit«., baß Ul unfren Kupfern bte

©robbeit fi* mäßigte, jierfi*e 9lu«arbeitung be« detail'« im

Boitrag u. f- ro. me^r an bie £age«orbnung fam* Slber ttmi
habere« ift e«, roenn au« biefer ötöt&igung jur 3^Wb^ tun8
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imb Ou«gtattung genfer bebender ?erf«nli$er (Sigenföaften

ein $rin jip für tote Seljanblung unfrer eigenen Äunß abgeleitet

teerten fofl. 2)er fceutföe i£ ecttg unb ungelenk »venn et fä
manierlidj geben »itt: aber et ip ergaben unb SUIen
überlegen, wenn er in ba« geuer gerate 2)a«

foUen wir nun 3enen ju Siebe jururalten?

3n SBa^eit flefct e« fceut'ju läge barna$ au«. =— ©o
i$ früher nod> mit einem jungen SRuftfer, ber in 2RenbeW'

fobn'« ?täbe gefommen »ar, jufammentraf, würbe mir immer

nur bte eine vom SKeißer erteilte ®rma&nung berietet, beim

<£om*oniren ja m<§t an SBirfung ober G&ffeU ju beuten, unb

8llle« $u vermeiben, wa« folgen hervorbringen ffinnte. Da«
lautete ganj fdjön unb gut, unb wirflitfc ip e« au^ aQen bem
SKeifter treu gebliebenen ©#ülern nie begegnet , ©ffeft ober

SBirfung ^er»orjub ringen, Mur fdjieu mir bieß eine gar ju

negative 8e$re gu fein, unb ba« «ßofitive be« ©rlernten fi^

tiic^t füubcrJidj retdj auSjune^men, 3$ glaube, aOe Setjrc be«

Seidiger ßonfervatorium« tfi auf biefe negative tWajime be*

grünbet, unb $abe erfahren, baß bie jungen Seute mit ber in

tljr enthaltenen SBarnung bort völlig gequält würben, wogegen

bie beften Anlagen ifcuen bei ben fiebern feine ©unft gewin*

nen fonnten, fobalb fle für tyren ©efdjraac! an ber 3Äufl! ju*

n5$ft ni$t 9Wem entfagten, wa« nidjt pfalmengerecbi wäre.

3un£$ß, unb für unfere Unterfu^ung am fei$tigfien,

äußerte ff$ ber (Srfolg biefer negativen JKajime eben im SJor*

trage unfrer Haflifdjen 9Äuflf. JDtefer warb einjig bur$ bie

gurdjt bavor geleitet, etwa in ba« $rafHfd)e ju fällen. 3$
babe bisher nidjt« bavon erfahren Tonnen, baf namentlidj bte-

jenigen SBeetljoven'föen Slaviertomfcofltionen, tn benen be« 9Rei*

ffer« eigentümlicher €>tyl am <grfennttic!?ften au«gebitbet iff,

von ben Sefennern jener Äe^re toirfltdj fiubiit unb gefvielt

ttorben finb. Sänge 3eit blieb e« mein fe$nli$er SBunfö, 3e*

tnanb anjutnffen, ber mir einmal bie große $bur*@onate ju

®ebör bringen tonnte ; er tvurbe mir enblidj erfüllt, aber aüer*

bmg« an« eiuem ganj anberen Sager, al« jenem in ber Ärteg«*

judjt ber SKenbelöfofcn'fdjen 3Äajime gefdjulten. 93on bem gro*

|en granj Sifjt würbe mir benn au$ erfl meine ©eJjn*

fudjt, 8ad? JU ^ören, erfüllt, ©erabe $8a$ würbe jwar mit

Vorliebe aud? bort fultivirt; benn fcier, i»o vom mobernen

Sffeft, ober au$ von Seet^oven'fdjer DrafHf gar ni^t bie (Rebe

fein fonnte, war bie feligma^enbe glatte, bur^auö gewürjlofe

Vortragsart fc^einbar fo re$t einbringlid^ beijubringen. SJon

einem ber namhafteren (Sfteren SKufifer unb ©enoffen iDIenbel«*

fotjn*« (beffen ic^ fdjon bti ©elegen^eit bej Tempo di

Menuetto ber a^ten e^mp^onie gebaute) erbat iäj mir ein*

mal im Sortrag bee a^ten ^tälubüimö mit guge au« bem
erften J^eile be3 wo^ltemperirten Älavier« (<£8*mofl), weil bie*

fei ©tücf mid? jtetfl fo befonberö magif^ angezogen ^atte; i^

muß gefielen, baf ity feiten einen fi^nli^en ©$recf empfunben

^abe, alö t^n mir t>it freunblidtfe ©emd^rung biefer meiner

Sitte braute. 2)a war benn aDerbing* von bü^rer beutf^er

Öot^i! unb all ben Sttfanjereien nid)t me^r bie JRebe; bage*

gen floß bad ©tfirf unter ben $<3nben meine« greunbeS mit

einer „griedjifefcen ^etterfeif' aber US Älavier ^in, baf i^
vor^armloftgfeit ni$t wußte wo^ in, unb unwiflfürttc^ in eine

neu^cflfnifdje Synagoge miä) verfemt fa^, au« beren mupfalü

f^em Rultu« aße« alttefiamentarif^e SHccentuiren auf ba« 9Xa*

merli^fte au«gemerjt war. Wo^ jmtfelte mir biefer fonberbare

fflortrag in ben Ofcren, al« ic^ enbli^ einmal Stfjt bat, mein

muftfatifebe« ©emötl) von tiefem yeinli^en Sinbrucfe ju rei*

nigen; er foielteratr ba« vierte $rdlubium mit guge (Ci«*moD).

9hm fattt iä) »o$l gewußt, wa« mir von Sifjt am «lavier

ju erwarten ftanb; »a« i$ je^t fennen lernte, l)atte t*i aber

von 8a$ felbft ni^t erwartet, fo gut i# t>n aud) pubtrt baut.

«ber fcier erfab i^ eben, wa« alle« ©tubium i^ gegen bie

Offenbarung; Sifjt offenbarte mir bur$ ben Sortrag biefer

einjigen guge 8a^, fo baß i$ nun untrflgli^ weiß, woran
i$ mit biefem bin, von jjier au« in aQen Z1)tilm tyu ermefTe,

unb jebt« 3newerben, jeben 3**tfel an ibm triftig gläubig

mir §u löfen vermag. 34» »«if aber au^ , baß 3ene von $*
rem al« (Eigentum getöteten 8a^ ni^t« wiffen; unb wer
hieran jweifelt, bem fage i$: laßt ihn eu^ voni^nen vorfielen

!

34> rufe ferner ben erften SBeften au« Jenem tfetiflif<$en

HRuPt*2Ä5ßigfett«vereine , ben i^ fofort no^> nd|>er betrauten

werbe, auf, wenn er einmal von Sifjt bie große öeetljovenföe

8>bur*©ünate fielen ^ftrte, mir gewiffen ^aft ju bejeugen,

ob er biefe ©onate vorder wirftt^ gefannt unb vcrfhnbm
^atte? 2R(r wenigen« ifi e« m6glt^, einen ©ol^en ju be*

jei^nen, ber mit Stilen, wel$e biefesn wunbervoflen (Jrlebniffe

beiwohnten, in wahrer Ergriffenheit jene« unerldßli^e ©efidnb*

niß ju befrdftigen ff^ gebrungen fßblte. SBer ift e« no# jefet,

ber Sa«^ unb ben <S$ten großen Seemöven wirflt^ öffenttig

jum Vortrag bringt, unb jebe £ubörerföaft ju bera gleiten

freubigen ©efidntniffe bittreißt? 3ft e« ein ©cfcüler ber gut-
baltfarafeit«f^ule? »ein! IS« ift einzig Sifjf« berufender 9la^*

folger, # a

n

t von 93älow.

®ieß genüge fßrjefrt, um^ieifiberetwa« gefagt ju $abeu.—
(gortfe|ung foljt.)

Jtlufiä für gefangoereMe*

gflr gemif^ten «bor.

$of<9% 3Wei»6erfle*, Dp- 2h 2)tc ffiflfferfee* ©ebi^t

von <>. «ingg, für vier ©ingftiramen ober tleinen gemif^*

ten eijor unb $ianoforte^ Seidig, & grifcfä* 1 I^lr.

ÖV« 25. SorfmtJ* <8t*i$t von 3. v. difytn*
borff, für vier ©ingfHmmen unb fleinen gemixten (Efror

unb Sßianoforte. iSbenb. 1 Zt)tx+

SR^ein berger §at $$ innerhalb einer ver^ältnißmdßig

furjen 3^it einen guten Muf al« ßomponifi erworben; mA
W beiben vorüegenben Serfe legen von Steuern 3^ugrtig ba*

für ah, baß er benfelben in gere^tfertigter SBcife verbient.

35a« bekannte ©ort, baß ber ÜJJenfä — unb vor allem ber

flünftler — mit feinen 3wetfen wäc^ff, bfirfte ff^i viellet*t nur

bei wenigen tonfefceru ber Weujeit in bem üWaße bewab^eiten

al« Ui 9tl>., benn unleugbar bocumenttrt er fl$ al« eirt ^o^*

bebeutenbe« latent, bei weldjem grfinbli^e« ffliffen mit tüdjtü

gern Äfinnen ff$ vereint. 2Ba« un« aber fyatytf&tyiäf bti 9*b.

intereffirt ^at, iff, bafj au^i er fä auf ben SSoben ber Weu*
jeit fteflt, wenn er immer bin jugleic^ ber Sergangenbeit i^r

gebübtenbe« JRed^t jufommen läßt, gerner ifi e« bie mitunter

grabeju großartig ju nennenbe gfi&rung ber einjelnen €tim*

men, wobur^ er bie intereffanteffen Effecte ju erzielen verjiebt.

Sttber in biefem $uncte wirb er gewiß am Meiffen ba« 2Rtß*

fallen alter $bilißw erregen, benen vorjug«weife ber freie ®in*

tritt be« Guartfejtactorbe« al« tint SBeleibigung für ba« O^r gilt.

SBtr Knnen barüber mit bem ©omponiflen ni^t reiten unb

WoQen e« au^> ni^t Wo«^ ju ermÄ&nen iff, baß un« in ber
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»frf4fii EKtlsW oth auögeorAgte eeUftMnbtQlcü nztgtpn*

fcitt, trie P# fern »w 4tUw S&malen |ti galten weif. €*ttfl

ba, »o er 'p$ ftem JBolfgton gu mtyern unternimmt, wie 3* 0,
im anfange »an 0*. 25, „gatfnng" U9**# b* *i#t bie Säwn*
w*f#fl*" K.) *erpe# er rt mit grofem ©eföüf, bew ©angen
eine fo noble SBenbung ja geben, bafi ber 3u$6rer nur ben

wo$lt$uenbPen, angeneljmpen ©mbrmf ereilt

9Ber e« unternimmt, bie Si ng g*f$e SDu^iung „S)ie SBaf*

fCTfee" urSRnfif ja fejjen, wn bem muß man fdjon tkmat %&$*
ttge« *orau*fe{jen, unb wir mfiffen gepeljtn, baß 9$. feine Sluf*

gäbe trefflid? getep $tt Dem ©anjen ip, tutgedc^tet b*3 ernten

&ftörafter£, im Sllgemtiuen ein re$t patfenber 3ug eigen, ber

über bera 3u§6rer erp bolipdnbig ffar werben börfte, wenn
ibm ber gingg'fdje Jett juoor bdannl geworben iß. Sir
ua#en bafrer , bei Hujfüfrrungm ben £ejt ber (oon

-9ty. bem

$tof, »ieljl in SRun^en $ewt*mtten) „SBaffarfee" pet« mit

auf ba$ Sßfogtamm ju fefctn ; e« bfirfte bie* — abgefeilt »on

bem Sntereffe be« (&omj>onfpen — öä$ f&r bie betreffenben ffie#

fäitgömme fdbp tton wefentlt^em Stufen fein.

einen ganj ftnberenJEon f^lägt SH£. inOp, 25, „Sodung"
an, Woju felbp&erpänbiid? ber Sidjenborffföe Sejt bie 8eran*

laffang bieten mußte. 2)utd> bie ganje (SompoPrion we^t ein

fo wofclt&uenber, angenehmer $au$ *on fiiebli^feit unb An*
mutfj, baß man wol)t mit ©i<$*r!jeit barauf rennen fann, baö

SBerf »erbe p$ foglei$ bei bera erpmaügen $ören ÖeifaS er#

werben. SBefonber« öerfpre^m wit un« einen guten Sinbiutf

ben ber ®trtte ^enn bte.SB&pme trdumenb lauften", we($e

wie eine äfcnlicfce in ber „©afferfee" („©eilen rauften um bie

3M#e unb wie Warfen Hingt*« barem") ben Sfciior wiebtrum

bon ber liefrenäm&rftgßen ©eite geigen. Dem 6£orgefangtterem

,0 ffi an" in Beipjtg, weitem bie Jto&Mg" gewümet ife wirb

mit biefem SSerfe eine wa^r^aft banfen*wert^e Serec^erung

feiner Programme geboten , unb wir wänftyen Ütetfyaupt Üb*

fcaft, fo»«^l bie „SBSafferfee" ai« *u$ bie Rodung", wel^e

beiberfeitd an bie SluefuDrenfeen nid^t ganj uner$eb(i$e «nf#r*

bewngen fetten , in ben ^Urogrammen größerer ®efang*e»ine
re#t balb ber^ci^net ju Pnben. — Otto SUautyutf*

Kotrefpo^iienj-

mns.
2He erfuaupbnmg btr OnfeerUtre juben^aRetfterfmgertt"

im I?§tfwwt3flli<$«n Conoert poptüaire bewie« einmal Wieb«, wie

lebhaft man p^ für Sagner'« Stapi biet mCcrefftrt tmb ^afPonirt.

Sangt tor S&eenbigung ber Dubertare begannen bie icanbatfästigen

DWwncnteu bereit« i^ren Smnult, wa* eben betoubet, ba§ fU e«

b«€nwl eigettt barauf abgeje^ta battrn^ ben jablrew^tn grennben
SBagner'« ben ©emtß be« ©ertefi um jeben ?rei« p oerberben. »ii{e

aber waren <ax$ nic$t müßig unb oerlangten beffen ©Überholung,
was jafammen ein beinabe balbpttnbigee<3$an*tri ergab/ irUnbe9 wallet

unb flebet unb braufet unb jif^t, wie wenn iöaffer mit geuer p$
menget/' lonnte man ba mit ©c&ifler aufrufen. Öa8 bejwwlen eigent*

li* biefc unüerbeperü^en Unmbepifter? ©iffeu pt benn ni^t, baß

fie mit idrem ©tbabren grabe ben ©agnerWen ©erfen bie aflerbepe

«cclamt bereiten? Hlle öelt wirb mm begierig fein, bie ©t*Btfr*u
gm brt S8«t(tol, ml^m man fo ttsbift beftig 6eBmtftt

|n (ta* «mb

ibn ttEß iwt magerer Ueberlegung beurtbeilen. 6e war baber ein

febr treflenbee, wenn au$ angen|(&etBli4 täbne« Unternebnun, al«

$a«b*ifttf)> an fein publicum -bie ©orte richtete: er begreife es

fcbrwobC baß man ein©ert©agner,
9 ni^t fogleidj #&§ bemerpen

Hxäftem na4> ®&ti)t bmrtbeilen anb tat<^ tSmtt ; er werbe ba*

ber bie Qtwerture aad&pea @onntag normale auf ba« ^rojramm

fe^n. Unb gefegt , getban. S)ie Ouwrtoire prüntt als U^te 9lum*

mer brt morgen Cb.19.ajec,) pattpnbenben Soucerte« nnb ber riefen*

große CSrqae Napoleon wirb wobrf^einKtb t>iet |u (lein fein, um bie

Snprdmenbcn jn faffen. Äußerbem lommen in biefem Soncerte no^
bie®but-@ijmpbonie öon @$nmann unb ©eet&often^ SRupi ^4 f,Qg*

mont" jur *u«fäbrnng- —
@d ^<tt pd) biet etu ©^umfttia*Serehi mit bem $toniPen

©elaba^can ber®^i^e gebttbet, welker bie SJorffl^rnng ber Äammer«

mupt ®$\xmarm% berStabier^Ouartette, Ouintett«, SErioö, ©nes tc

begwetft Sic ©trei^inprumentaßpeu ©bite, Safecre, SRabier*

SRontjeau unb ©aefelgbem Werben an btefen ün@alon Starb

bom 27. 3anuar big 7. «tyrtl beoorpe^enben |e^« änffü&rungen ItpU

nebmen. 8tn^ ben ©erfen Don Äaff unb ©rabme wirb bierfcci

eine befonbere ©erttdp^tignng terbeißen. — SHe jweite 8nPbmng
oon ©tbumann*« ^arabie« «Hb ¥tri'

1 am torigen Kontag im

Thöätre Italien baue einen weit entfebiebeneren, tbeiiweife glänjen-

ben ©rfolg al« bie erpe, ba bie ?(n*fiibruug eine öiel gerunbetere war.

92eben biefer erwarten Ebeilna&me fßt ernpeunb Kaffiftfte ©er!c

florut au^ ba« beitere @enre, unb babeti bie neuen Offenba^iaben

„Les Brigandft" im Th^ätre deu Varietes unb „La Priaceaee

de Trebizonde" in ben Bonffes Parineauea ber £a$tup ber ^Jq-

rifer auf ISngerc 3«* «euen 9labrungefJop jugeffibrt, — «über*«

neue Oper „R€ve d'Amour*', wd^e in ber Opära comiqae in beu

nStbpen Sagen jur Äuffttbrnng fommt, entbäit, na^ ber eben gepern

pattgebatten, jiemlicb flänfHg aufgenommenen (Seneratyrobe ju urtbei-

len, man$e grajiSfe Partien, namentli<b in bem tnuptalifcb werfb*

Dolipen jweiten Act« nnb in ben ftemanjen be« erpen «cte«; bon

febr hinter gattur Pub bie finale«, ba« jwette ginate etwa ausge-

nommen, in welchem ber franjBfif^e Sttmeiper mit mebr geuer in

ba» 3 e "fl ß cbt- ®anj ^armant ip audb bae Xerjett be« britten

Actes, «bgefeben bon bieten erwähnten Sinjelnbeiten
(

wel^e ibre

jttnbenbe ©irtung ni^t berfeblen bflrften , Pnbet pcb manebe« <£ba-

blonenbafte, leiste franjefif^eSonfertoatiensnmpi, bie mit bem erpen

äRate f$on fo allgemein oerpänbliib nnb bereit« befannt f^etnt, baß

ein jmtimalige« $8ren im ©egentafie jur obigen ©agner^en On-
bertnre ganj ftberpüfPg erf^eint. SrwSb» 1 fei tn>ä) f

baß ber 2e?t

biefer Oper mit meiern fcenifeben ®efcbid bebanbelt ip nnb nament*

ti<b im jweiten ffcte p^ fiberrafibertb cntwidelt Cr bebanbelt bie

romautifebe Siebe eine« jungen Säuern ju einer Sßarqntfe, wel$e am

©ibtufle p^ al« beffen S^WePer 311 erlennen giebf, woburt$ ber Sie*

be«tr8umer natürli^ beranlaßt wirb, p feiner ur|j)rüngli^ berfafje-

neu ©raut jnrfictjutebren.

®or einigen Sagen parb bier eine CnWrn be« befamtten €om*

poniflen Äa 1!brenn er, bie legte nabe Serwanbte beffelben, ein

mupiatifö b5<bP begabte« SRSb^en wn erp 13 Sabren, ©^filerto

be« au«gejeicbneten $ianipen nnb Sombompen 8onewi§.

3n bem erpen CoMervatoire - Concerti würbe ©^umann*«

aBattfreb*Ottbertnre mit entfebiebenerem ©eifoD aufgenommen

al« im borigen 3abre* Sin neue« SiofuHSoncert bon 3oncieu,
bem Sombouipeu ber im Th^ätre lyrique tfiriü^ anfgeffibrten O^er

„Le deraier joar d« PompÖi" fon^te P<b bafelbp nur in feinem

Äbagio*©a&e ÖetUuig berf^bapen. — .-^ke.

"V
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Soucertgeber entfpre<$enb, ba« berpebt ffö bon felbP; ba« publicum

fpenbete uneubiföen Cetfafl.

2>ic jweite ©tbumann*@oir& be« $rn. Seubel braute bic

©ariationen für jwet glügel (gezielt bon $nt ©cubcl unb bem Un*

terjeföneten), bie große ^3^atttafic in (Sbttr, bic fompboniföen Sana-

tiotten unb bon Heineren ©tiiden 91c. 1 aus ben Rinbetf«um („$on

fremben Säubern unb aKenföen", ba« am SBenigpen djaratteripiföe

ber©ammlmtg) ,,5>e« tßenW, „Am Springbrunnen" (für jwei §tfnbe

artaitgtrt) unb „©rillen"; grt. 9«9in fang bier Sieber bon ©<bu»

mamt, bie«mal mit günfitgerer SBirfung, al« toir fle je gebort, obne

bie fonp ^erbortretenben ©Warfen unb namentlfö mit b*föf* wobl-

t&ttenbem Sßiano.

3» eiuem eigenen (Joncerte pellte §err Sclaborbe, über Wei-

djen wir föou im borigen ©erföte referirten, p# normal« unb in

auefübrtföer 2öeife bem Diepgen SßttMteum »or; er fußte mit feinen

SBorträ'gen bon Sömpoptionen 8eet&oben*«, $a<$'«, bon ©#umann,

Sbopin, ßifjt unb «»an allein ba« ganje Programm unb erwie« fl$

auf« SReue ai« ein SDleifUr be« glügel« wie be« $ebalcla*icrt. $a«

Soncert, in eint b*föP ungünpige 3<it fatlmb, batte ein nur fpärli-

($e« Stubitormm gefunben; baffelbe wetteiferte aber, bon Kummer &u

Sommer animitter, im SBeif all «au«bru<! mit ben am 3ablreföpen

Sefu^tepen. Unb mit töedjt; bemt $err ©elabcrbe ge&tfrt p$er*

tfö ju ben bebeytenbpen Spielern ber ©egenmart. ©eine £e$mt ip

»on allen Seiten bcwunbert unb antttamtt worbeu; bie Srocleu&ctt

eine« £on« aber, bon toelc^er SRancbe auf ein c6en foföe« ©efübl«*

(eben [fliegen, föreibe fö lebiglfö bem nnglücttföen yfeppfeben 3tt*

Prumente ju, au Weföe« ber «ünplcr ffö,- tote «B föeint, uujertrenn*

Ifö gefettet $at, weföe« unfer D&r aber fogtefö bom erpen «Srfliugen

an fo beleibigte, baß e« föwer biett, bem ©pieler felbp ein frcijnblt-

t|eö ober Wenigpen« uupartfjeiiftbe« ß&r ju leiten.

2>te biesjäfcrige ©aifon föloß mit ber btttten ©oWe be«3oa-

cbim'f#en Ouartett«; trofcbem e« bet 20. ©ecember war —
bie ©ingatabemie war bi« auf ben lefeien $lafe ton einem anbSdjtU

gen unb nad> jebem ©afe begeiperub a^plaubirenben publicum ge-

füttt. 3ur Suefii^ning famen Öuartette »ott ^a^bn (8bur)f ©c^u^

mann («bur) unb 85cetb0ben (ffimott), unb gtoar mit »usna^me ei*

niger ©teilen bes @^umannf

f^en 8Berfe€ f n?o bie 3nPrumente ein

über i&re 9latur ^nau«ge^enbe« f burc^au« unfe^öne« Fortissimo

erjttangen, in börjüglt^er 2ßetfe- — Blejiö §ot!aenber.

SBüßü&eii-

©iegortf^ritt^rteim ber Sfiupf, tocIA c eine 3«it lang 2Kiht<$en

^u einem WitttU unb Sfa«gang«jutnft reförmatorif^er Seprebungen

unb 9icugcPattungen auf muptatii^em Ocbiet emporheben ju mottet

fc^ieu F pe^it, unbjtoar nid)t obne bebeutenbe 2Kitotrfung einer treffe,

bie pc^j fortföiittiid) nennt, &kr aaem.anfietn uacb im ©egriff,

ba« fo f(S;8n gewonnene unb bebaute gelb wieber üerlapcn ju muffen.

Sie gü^rer nsenigPeu« Pub glüdli^ entfernt unb mir fabm Urfa($e

ju iaramern, jup fcic bie Suben in ber babtfomfäen ©efangenf<^aft.

ff9ln benSBöPern ju ©abel P^en »ir unb tfagen unb fangen unfere

Warfen an bie Skiben"; bemt unf er e\ Warfen föchten fo jiemJfö

jum JBerpummen berurtbeilt ju fem, unb o&ne befouberen beeren

©efebt toitb man p^ttJü^tlaum noeb er^ebltfö für bteStuff Sprung un»

fertr Sieblinge iegeipent Um feinen 3iveife( über bie ©rünbli^teit

be« ©vpemtüe^fei« auftommen gu laffen, ^at man pd) beeilt, bie

ertebigten SDirigentenpetten toabrljjaft „ffafpfö" ju befefecn. — Salb

na<$ Vertreibung ber gefS^rIic^en3«htuft8*2RupK£Iemente to'arb, um
ben lautgenjorbenen fitogen, al« toilrben bieClafpter in i^ren 9te#ten

nnb SÜnfprtt^en unge6übrii$ beua^t^eiftgt %e$nung ju tragen , in

Site ju ganj augergetoB&nlföer 3"^/ im Dctober, ein Soncett öon

a^t llalPföem «baratter »eranpattet. SWan führte nSmtic^ bie

„©^opfung" toon #ab*m auf^ ^atte man auf einen a&fonberffö Part-

ien 8efu^ natfangebffö fe^r langer ffintbe^rang gere^uet, fo befaub

man p^ mit biefer Sunabme re4t unvermuteter SBeife auf falföem

ffiege* 2>ie Ferren ber allem feligma^enbeu clafpföen Äfötung ~
tocnigPen« tenn man bier bie ©emerftmg ma^en — bringen pti

nämlfö nföt atfju^eftig in fomeerte unb Opern, in benen fte fiä)

allein mobl beflnben , bagegeu fehlen pe niemal« bei Suffityrangen

SQJagner'f^er SDtapt, natürli^ertwife nur, um ffö ju ärgern,

unb fo gttoa« tann man pc$ ja u>obl gefaUeu laffen. — ©te «u«*
fßbrang ber „©cbBtfung" war übrigen« eine re<$t gute, Stbor,

Ord^eper unb ©otipen geföneteu pc^ in gleit* gelungener «Seife an».

2>er (£bor, juneföp repräfentirt bur<b bie Wnigt »ocatfapeKe, mar
berpfirtt bureb bie©c*üler unb ©filierhtnen ber oberpen iE^orgefang-

«äffe ber ISnigt. SRupIf^uIe fowie bnr# einige ©otogefangfräfte be«

^ofoperjtperfonal«, unb ba an<$ bie große Orgel im Obeonfaale jur

Begleitung benufet »urbe, fo ttxir bie SBirftmg ber <S()ore eine mä**
tige unb gewaltige, ©ie @oU»>artien Würben bon grauSDiej fowie

ben $§« Äinbermann unb So gl gefungen. —
2>ae erpe 2l6onnement*ffioncert ber mufitalif^en Sllabemie

•war, wie ber!3mmltc$, am »aerbeiUgcntage. 2>ie Leitung beffeiben

unb;berfoIgenbenSoncerteibefanb p$ iniben Rauben be«$m.$oftapctlm.

SBfillner, .unter beffen Sinfluß p<b au^ bie Programme bepnben,

unb e« muß bor Ädern Jobenb &ert>orgebübcn Werben, baß 3B, an ber

ffirrungeuföaft feP^ält, SlUe« unb gleite« in intereflantcr 3l6we^«-

lung ju bieten, fobaß angenommen werben fann, ba« früher beliebte

Hbföließungefopem fei für aDe 3eiten begraben. 2>a« Programm
für biefe« erpe ffioncert war ein rec^t gut gewähltes; e« famen jur

«u«fübrung: SWenbetefobn'« aKelupnen-Outoerture, «rie au9 „Sat^a-

rina Sornaro" bon ?a$ner, jwei 2ieber („3ugeborg« Ärage" bon
«b«u6etger unb ?iebe«tieb bon @(*umann), aKojart1

« SWaurifcbe

SErauermupf, ®abe« ,,grüblmg«pbantape'1 unb bie Sroica. — 3>ie

or^ePralen SBerfe erfuhren eine febr correcte STuefü^rung (im 8ffgc
meinen will icb bie« ifitx wi} t am mt4 m#t immer wieberbofett ju

müpen, für bie folgerten Soncerte gefagt böbm) fo correct, baß bie

clafpföen ©emüt&er, bie bun* Sülow'« Sri, SKobipcationen ber

5Eempi etnjufii^ren, nföt Wenig erbittert waren, nat^ unb nac$ wieber

mtlber gepimnil werben, bennfo, fagenpc, ip bie«uftapung liaffifö,

wa^renb bieSülow'föe ben Ferren al« „romantifö" unb febr bebentlfö

galt. ®ie Oefangpücfe würben »orgetragen bon grt. ©ungl, einer

lo^ter be« befannten (Jomponipen @ungl unb ©(bülerin be« Diep-

gen ®efangte^rer« gerbinanb ©cbmibt. 2)ie junge SKtme bat eine

bübföe ©ttmme, bot* ip t^re Sinföulung no^ lange nföt boflenbet

unb pe if'dttt in ibrem unb i&re« Sebrer« Snterepc Beffct getrau,

Wenn pe mit ibrem öffentlföen auftreten notb einige 3«it gewartet

batte. S)aS aber, ip eben ber 9Juin aQer ©efang«tunp, baß bie we*

uigPen ©änger unb ©ungenauen fobiel ©ebulb b^ben, eine boß-

Päubige ©c^ule buföjumacben, unb c« tonnte na^ meinem Dafür"

baiten nur bie atterbeilfampen golgen JaSen, xotttn bie ÄriW foföe

grü^geburten mit allem ©mpe jurücfwiefe. —
SxiS jWeite äbonneraentconcert am 17. OTobember würbe burd^

$a$bny
« Ojforb*@9m^b^tiie* eingeleitet, bie bierjum erPcn üßale $ur

äuffü^ntng fam unb eine redjt freunblic^e Slufnabme fanb. ©ie

©lud'fsbt 2rie bc« ,,©jio" (Ecco alle raie catene) au« ber glefö*

namigen Oper bilbete bie swehe Kummer, ©ie war für unö gle'fö-

faD« eine Jiobitat unb würbe bon grl. bitter mit bieten (Sefömatf

borgetragen, ©ebr f^ifn fang biefelbe ferner jwei Sieber bon ©ebu"

bert: 8tebe«lteb au« „Slofamunbe" fowie ,^ac^eu-unb SBcinen". 3)eu

©^tuß ber erpen Ableitung bilbete ©eetl)oben'6 Ouberture jur 9?a*

mensfeier. 2Wit bem pebenten ^iolinconcert bon ©pobr begann bie

jweite abtbeilung ; $r. ©ofmuf. SrÜdner jetgte ffö bureb ben»or-
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trag tiefer Sontyofttion mieber&ott all 8i*tu*feu fceu ni^t geringer

SBebeutung. Stai. @*faifc bitbete .@$umaftn'« ßmwmire , @$up

#onbeu^m^fUi$tteu,u«ldK im brittcn SoncertegurÄuffiMicuag

yfcnfltm, will i$ ittfBrberfl bkienigen nennen, »ei$e un« »eu mä*

reu, uämli$: fytttifymt in ©bur *>ou ©ab*, jtoei.öeber bon Ä^ciu-

berget unb 3e*ger uub SäipdcMKert tu SSmoÜ für Slaöwr, gifte

unb »blute *ou 8a#. @eit «ülom un* in ben ©ein ©rtjftäei

(Somfcofitioueu mie lein äteberer eiugefü$rt bat, ifi ben Steflfolgera

i$re Aufgabe me|entli<$ erf#**rt unb « ift ni*t iei$t, un« in biefer

Siic&tung mieber fcoOpäubig ju befriebigcn, bo* jci ben $$. @#ötfc,

SUlmefe unb SB e n j i na^geritymt , ba| fie ffap« eruftficW ange-

legen fein tieften, ba* f^toierige «ab ui$t lei^t tterfiättbliifce S&rt

gut jur «Bettung ja bringen , fobag e« »om publicum fe$r marin

aufgenommen mürbe. atyeinberger'B fiieb i£ eint feine unb fe&rfHm*

mungöDofle (&>m|u>fitiou, eine «rbeit, au ber, mie uid>t &u verlernten

i% tfriify ©dbptrittl geübt »erben ifi* ©rabe ba« Scfetcre laßt fi#

öon bem Siebe toon 3euger ni$t fagen; gem5$tUüfc (gebauten, lewfrt

bingcmorfenl Senn mau bie ©^umann'f^e (Jompeflttott Umtt (cd

ift nämü# ber Xe?t „2>ie 3lofe, bie SKlie'
1
2c), fo feilte man et al*.

lerbing« ni<bt für mögü* galten , foäter einer fo gemöfruli^eu «tuf-

faffung begegnen ju tonnen, ©efungen mürben beibe Steber feljr

f$8n t>on grL ®tefcle> $ou or$eftralen Serien mürben no$ JU

©ebör gebraut gtyontmi'ä D(t)mjHft*Ou&ertare unb Seemöven'*

©bur-@J)UH>^onie, — (gortfefeung folgt.)

@« magen nun ettoa« über fe$« SBotfcm fein, ba mürbe eine«

Sage« ba» mufltaiif$e tyxa$ bur$ bie 9ta$ridjt ttberraföt, c3 »ilr-

ben, angebli# „jur SRegeneriruug uuferer «trotteten mufttaitfdftu

3uftäube" $>$il$armonif<$e Soucerfce Mt 8eben treten, tooBct

t& hx bem betreffenben Stafrufe unter »nberem ^ieg, „& teerbe iu

^rag gar ni^ts Sebeutcnbeö geboten", fonut j. ©. baö Sonfcr*

ttatörium. ba$ feit btei Saucen öorjügli(§e Srf^etuungeu älterer mtb

noterer 3&t ixt ber SRegd goua mufiergftttig auffährt, gänsli^ »egitt

9hut, ba« Unternehmen »Stc trofcbem an unb fttr P^ fe$r 12bß^

unb für $rag fpecieU eigentlit^ au^i im ®runbe genommen nöüftttu-

big, allem „SBerfpre^eu unb balten ift jiueierSei". Siö^ei fauben jtoei

(Joncctte flatt, wlä)t folgeube SRummern eut^ieifeen; eine Ouvertüre

«ou @linta, ferner eine 3))mp^nie von $* 'S. Sa^, ^ier anö

ben toor einigen Sauren felig entf^lafenen Säcüienconcerten iu i>iel

fcefferer äu^fii^nrag belamtt, ba« ©m^'f^e Soncert, ber etnjige

©tanj^nft beS erften Söncertee, öon Ißrof. 93ennc»i^ fe^r f^»n

unb fdjn>nngi>oH jur 9fo«fflbruug gebraut, bie ßroica, mit tuet*

^em SSerle ein abgemattete« Orü^efter f^üegeu ju tajfoi, W fc^r

nacbtb«i^ig erroies (aber -^ g!Ütftw§er ©e^^inn, bu 6i{t boc^ uk$t

umjubringen l — ) femer eine Dwerture ju *£albaon?
« »Mago pro-

digioeo" bon Dt. S. 23. Ambril, unferem renommirteu SRufU^iflo*

rtfet, feit Äurjem an^i Uniöer|ltät«j)rofeffor für SRufitgefc^te tini

aep^etil, Scbubert'ö (2tbur*@t>mb$onie t ©c^umann's JÜnterture }n

„Sußn* fififar" unb ba« »orfj>ieI ju ben „äReifierftngem'
-
-

Säubert ging nod) UMidf, befonber« ber jmeite Soft (bafl

reijenbe anbaute mit ben <>ra4!töotten 8tafenuorit>m), aber bie lefct*

genannten ^ieeenl SBa^rttc^, »eun f«$ bie Ferren ^rgeuemme»
fy&ttm, <&$umann unb Sagner ge^rig ju biecrebitiren , fle hätten

nid)t iäjUäfta: fielen Wunen! gtefeu f^on bei ber Ouvertüre We
«cten maffetitoeife unter ba« $uty fo mar baÄ;„$orfoief" ber reiufte

(SJarbaril Fortiesimo mürbe begonnen unb fortiwimo gef($loffen,

ferne Muancm, teilte ©ouberuug ber Sßotfce, fein ^ertergeben ber

SSdobu ! — twm flaute p^ iu ttü^toottenbeu «reifen aagcmetu

toerbuftt cu unb ftogte W, *b ba« ,baffettc »ötfviel Jet, teett^e«

gfegsm fettft ftw: einigen 3a(reu trogirtel SSmeunft, Haptimtifks

ber ;b8^mi[(^en Oper, ber fonfl ein ganj tÖ<^tig« .»«fiter ifi, bat

aat einer betätigen Slitffii^c«Rg feiuea 9tuba iric^t öwgrfjjm
r

tote

flfar^cui^t bie 9ef«mKtauP^nutgtn an bem Stengel -etnec forg*

fältiger uuaiKieten Xuffnffwg litten* «Bo ttctbt u. St. ba« ^cac^t-

oo8e£re«ctnbo unb 3>ecrc««eubo,taKl(^e«{tDir j,«. »0m Confetbataritni

)a ^dren ^esrnbut finb ? ©mb ttma blo« 9toten abjufpieleu, mie mau

eht ^in{tun auffaßt, ober W man ben ffl eift eine« ZBerfcfi jn @ebät

ju bringen? äftit fo anffaQenbem 3Rangtl an Iiebe&oSer 'geugefeuag

ober Ser^Sttbniö für bie re^robueuten ©erte beffert sian inifere

SÄufHjnftfube no^ !eine«tt»ea«.

Am 18, t>. 2H, fanb ba« bur^ (Srtrantung i>on Dr. 3ut 9tit%

um jebu £age üaf^obeue Coucert flott, in nxlibem beffeu brittc

Sptu^ouie in QMmx unter feiner Ütttuug aufgefft^rt &>urbe, eine

re^t auertenueu«ttJeiHie unb effeftöottc (5»nM>ofltion , mel$e bur*toeg

ben routinirten SRufUer bocumeatkt, 3)er Sijmponiß tcurbe mit Bei-

foD empfangen unb ^atte fl$erü$ alle Urfa<be« öiit beu geißungeu

•m Oriepcr« (beffeu Sltefte SHitgÜeber laum 18-19 3a^re jä^ien)

bftfitommeu jnfrielDeu jn fein. — S>en befhn SSaßftab für bie ot»

^efhale Seitung unb für bie $t&äfion be« änfaunnenipid« botSu-

biuftciu'ti (»ou&rL£)lgagloriangeft)iclte«)©u»D'Cracert, beffeu

fdjnsierige melobif^e unb r^t^mifc^e SegUituugSflguren bi« in
f«

Öeinflc 3>ctail iDiebcrgegeben wurbat. %xU gloriau gehört ber

Steuer S^nb an, {tat ni$t nur große ©i^cr^eit unb gertig feit,

fonberu an$ faßne» Sorttag unb ©eifl. ffiir gärten *>or ungefähr

brei So^reu boffette (Eoucert eon Kubiuftein felbft, unb tonn grt.

gioriou mit SR.'« Sörfiettang chten tbxtxtotAm Serglei^ au«^dteu.

%0eä>ing« mu6 mau fö bie Beitrag iu« SetUc^e überfe^t beuten,

mos pber im ©rnube genommen au$ ui^t jum Sa^t^etle ber jun-

gen 2>ame ausfällt äußerbera trug grt- gl. Etfjt'« gi«bur^a$*
fobie uab »»$ me^rfö^em $erborrufe eine Stube »eu ^eufelt toor,

atteS mit OcWmad unb te$uif$er gertigteit B^f^en bem Sou*

cert unb ber Ä^apfobie fptette ba« Dr^efter eine ganj toirfuug«toll

aerangtrte 2*anfcrfption be« ©(^ubert*f^en Ave Maria *on griebt>

2u? unb ol« ©c^ftnummer «^cinberger*« Sorfpiel jut Opa
„Sie fiebeu Kabeu". Schere« iß {eine fcifyuctiföe ©fawe, t>oK

ffimppobnng, 8eibenf^tft unb bei aflebem »olt ebter (Eiufat^Kit.

©4r toirtengWofl infirumeütirt, mit prä^tigeu Cauttteueu, befönbeW

für airoloßcell, Glariuctte unb Oboe, mrb biefe« aiqic^enbe @tM
fieser in teinem Soncerte feine S3irtuug öerfe^len, fobalb man e«,

beu bem ettoa« ju einfa^eu ©d^toffe abfebenb
1

, eben wmr al« Sor*

pki einer 0$er, ni^t at« Si>nccrt}>iece betraftet 3)ag Sir. Ärcjit

na^ jeber einjeCueu Stommer reiben Set^ül erlieft, brauet «befall»

uitbt befouber« enoS^nt in toerben. — $. JEafta.

Sbtmnie

$aul ber ©tugalabemie unb ibrem madern Dirigenten $ernt

Sir^eumb. S^. ©<$ueibet mürbe UM am % ©ecember auf« Keuc

@el«geu|eit geboten, gebiegene Staftt ju ^Ören, unb jmar fl% ci« uub
Oalat^ea" t»u ^2nW unb bie Neunte ©imj^onie eun

©eetbo&en. StoS hn Ouartett »erpärtte ©tabton^eper faulte bi« auf

einige Qittjelnfcitea xtätt brat). Hu<b bie S^re geigten fbb int ®an*

jen fi^er, rein nüb frifö. 2He ©oüjieu (fSmmtti^ <m ber ®$uft
be« ^rofeffor &Sfee in Seipiig) maren grt, <Su$f$ebau$, $ert

0|wraf5nger Kebling au« Seiftig unb $err 4aator ginperbufi^

au« @tau$au< grL ©uöf^ebau^ erfreute uu« bur^ i^rrn mo^l-

gefc&tttten, f^myat^if^en bob*u ©o^ran nub bur$ feelemwUeu S er-

trag. $r< »ebling, in beu mette^eu «reifen betauut, ^rfifeutirte

$% tmt al« ein mit f$3uem, meinem Xator begabter mrb p meiper-

^after S^uil gelangter Singer unb $r. ginßerbuf^, im SJe*

fi^ eine« wrjögli^m Qag^Saritou«! t>on btbesttubem Umfange unb
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für bie ©aßpartien in Beiben ©erfen ganj befonber* geeignet, würbe

bie te$nifä Wr fäwere Partie be« Vollem Jebenfafl* in no#

$8$erer ©eltung gefira^t fcaben, Wenn er bie (©äuget unb publicum

ermübenben) «Petitionen ber langen unb anprengeuben Srien weg-

gelaflm &Stte. —
Smiihra.

S« gereift un« jur greube, Berieten ju tonnen, baß pd> i« nn-

ferer ©tobt feit ©egiun ber ©aifon ein reg?« mupfalifäe« geben ent-

faltet $at. SrBffnet würbe biefelbe bur$ ein toon ber ^ianiftin grt.

(Särtner au« ©ebneeberg unb bem SStottmfltn §w. flRejper au*

Seidig tteranpaltetc* (Eoncert Sa« Programm enthielt u. 91.: ©io-

linronbo son ©Hubert , ©po&r'« ©efangfeene, ©ec^oven*« t&tSmotl-

©onate, ben erflen ©afc von «ipin*Öj'ö ©ioIin-Eoncevt, C&ojrin'«

$*bur*©aßabe nnt» ben %an n$ äufermarjd) vouStfjt grt. ®ärtner

bocumentirte P# bur<$ bie brillante £e$ni! i&re* ©picle» tote bur#

geip»ollen unb burd>ba<bten Vortrag alt ausgleitete ©Hüterin ifre*

SReiper* Saufig, w5&rcnb $r.äflei?er (<£cnferöatorip) ft$ gfeuftatle

at« tiidjtiger ©iolinf vieler reiben ©eifall erwar6.

Sa* jweite Soncert veranpatteten bie $$. ©iolouceffip 3* f.

3)itm an« URfincfttu unb ©anger URautifcb au* $re*ben. $r.

2) Um jeigte m im ©ortragt »ergebener Sompoptionen von@ol"

termamt, SRojart, ©eet&ofcen unb ©etvai* at« genialen Ällnpler;

$r, äR au ttf<$ bagegen t)ertno<$te ba* publicum nic§t vollftänbig

bur# feine Seipungen ju befriedigen,

©on unjeren äbonnement*concerten, bereu Seitimg un-

terem tüchtigen aufopferungsvollen 3Rb. Dr. ßüfcfd) anvertraut ip,

Pub 6i« jefct &wei jur 2fu*fÜ&wn8 gelangt. 3n benfelben lamen

ton reinen Drdjeperwerfen, trefft ejeeutirt, jur Ausführung: @^m-
£&onien in 3)bur son Sflojart unb in Sbur von ©djumann, Dnöer-

tcren in (Sbur von ©eet&osen fowie ju „Qur^ant^e" unb „£ann*

Käufer". 3m erpen Soncerte fürten Wir $ier jum erpen SRale grt.

SR an i 6 <ax9 $r«8ben. 2>er große unb eble Eon i&rer ©timme fo*

wie bie tiefempfunbene unb warme Sluffaffung ber Dorgetrageuen©tü<!e

(«rle un* „Or$>$eu8", Ertntlieb au« „Sucrejia ©orgia" unb Sieber)

$aben i^r j^neU bie ©^mpatfrien beö Diepgen iünccrtpublicumS er-

trorben, (obaß fle bemfelben ein ftet* gern gefe^enev @aft bleiben

toirb. 3n bemfelben Eoncerte entbiete gtU ©ärtner mit föeber'«

^olonaife m 8ifjt*« Bearbeitung, S^obin'8 Omofl-SMabe unb ber

„goreffe" toon @t, ^eßer reichen SßetfaH. — 2>a8 jnjeite Coneert bot

bem bieftgro publicum Gelegenheit! ©rn. ®^ilb aus Sßeimar ju

^Sren. SSortrefflic^ gelang bemfelben ber Vortrag ber Satjattne au8

f/^aulu«" unb ber Cieber „g« nJar ein 2ranm" **m Soffen, „älinbe"

von ©Hubert unb „So^fau? noc^> getrunten" toon ©^uinann; We-

niger gelungen erf^ien mir bagegen ber SJortrag ber Sitte „Me*
ftill

1' au* ber „Sßeißen 3)ame". augtrbem ^Srten n>ir in biefemSon-

certe einen jungen Siolinfpieler, $rn. §nger«^off »on ^ier, wei-

ter ben erpen unb jroeiten ©aö toon ©rnc^'* «Scncert fpiclte* 2)er

jjmge Sünder würbe für feine brat>e?eifiung mit reifem ©eifatt belohnt

Snbü^ ^aben toit no<^ ber äammermttfttfoir^en )u ge-

beulen, XDtiä)t bie $$. Organifl Xtirte (Slavier), Jffib* $uger«-

Joff (©ioline) unb ©djierge (Bioloncett) öeranjtalteten. ©te jtüei

bi* je^t flattgefunbeuen ©oir^en brauten; ö*buc-Ouiutett unb

fiteu$er*@onate von ©cetfcooen, 8bur'©onate unb Cmott-Crio ton

3ttenbel*fo$n , gmott-Krtv öon ©peibel nnb 2)ntoU*2:rio »on @^n-
mann. SJenniffen icir au^ in ber «uffaffung ^in unb »ieber lünft-

terifdje fflcnialität, fo muffen toir bodj faft burdjgaugig ba* präeife

3ufammenfpiel unb bie correcte Slu*fü^rung rühmen, unb baß unfer

x ^publicum ben genannten Ferren für bie bargebotenen Oenüffe baut*

bat i% $at baffelbc bur<% fein flet* }a&lrei<$e* Srfc^emen ju ertennen

gegeben, —

«Erfurt.

2>a* am IL b. SR. pattgefuabene jiveite Soncert unfere* SDlu-

fitveretn», teelc^e« fafl bur^gSngig al* im fcofan Orabe too^gelun-

gen ju 6ejei$nen ift, braute uu* bie 3u4>iterfgm^onie Don äRojart

unb eine Concert-Duverture vonMieö fomieal* ©oliften bxe@änge*

rin grl. Sabecte an* ffieimar unb bie $»arfenvtrtuofin grl.^eer *

mann aM ®aben<iöabeit. SSottenbete Xedjnit, bie fl(^ fotoo^t im

larteften ^ianiffimo, tote au^ in ben mit großer ©rabour vorgetra^

genen gortefteflen betoS^rte, unb ein flarer gebiegener ©ortrag flehen

let}terer
%
ÄUnftlertn in reifem SJJaße juSebote, fobaß ber i^r ge|otlte

lebhafte ©eifatl ein too^lverbienter toar* Äu^ grf. SRabede erntete

mit tyrer frtf^en, anmutigen ©timme unb guteu ®$ule in einer

Arie au* „gigaro" unb jtoct Siebern, toelcbe 9iummtrn fle feffetnb

unb mit Sevflänbniß vortrug, fiürmif^eu Styplau«. S>er Sorttag ber

f^ivierigen öeet^oven'Wen ^rie „Ahperfidot" tvurbe bagegen bur^

ben, toie e* f^ien, au* ©efangen^it entfpringenben flelleutoeifen

Mangel fixerer 3ntonation einigermaßen beeinträchtigt. Sie beiben

Ort^ePemummern tourben unter ber fi^ern SHrectcon be* 3Kb. SR er*

tel au« S)reiben, tcelc^er in ber turjen £eit feine* ^ierfein* au<$

unferen ©efangterein neu gu beleben unb ju §cben verpanben ^at,

mit ?J3räciflon , geuer unb feiner 'Jhianärung tjorgetrageu unb ge-

währten fomit jebem SDhifttverpanbigen toasten ^o^getntß, befonber«

aber ip ju rühmen, mit tvehfter «©elicateffe unb innigem 2Iu*brud

ba* 2tbagio ber ©^mp^onie ju f^Sner SBirtuug gebraut tourbe. —
eiberfelb.

Sine voflenbete Suffü^rung be* „Sann&äufer" erforbert 6e-

tanutlic^ SRittel, wie pe eine ^ro\3iniialbü?)ue nid>t Ufit}L 2)ie bei

un* vor^anbenen 9)iittel famen inbeffen jnr tollen ©ermertfang,

fobaß bie SarPeQung }u bem ©oQtommenpen gtjS^lt werben muß,

waö unfere ©ü^nc in btefer ©aifon bi«^er geieißet (at. Stfe Mu
wirlenbeu waren mit ganjer ©eelc bei ber ©a^e unb fo fonnte ber

gute ©rfolg ni$t au«bl«i6cn. $err I^eobor gorme«, ju beffen

©eneflj bie Oper gegeben würbe, leipete al* SEannljäufer Sußeror-

betttlic^e«; er war fe&r gut bei ©timme unb tarn Aber alle @($wie*

rigteiten mit einer wof}lt$uenben Seid^tigfeit hinweg. (Sin QReiper*

Wert war feine „ffii-jS^ung" ; $ier vereinigte P* Oefang unb ©}>iel

ju einer bramatif((en SBirtung, wie pe nur derjenige hervorbringen

fann, ber üb« außcrorbentli^e 3Rittel unb boHenbete^e^nit terfügt.

(S* würbe i^m bafür außerordentlicher ©eifatt gefpenbet unb bie gor*

beerhänje, bie ibm jugeworfen würben, waren nur ber Äu*brud ge-«

re^ter äuertennung. — Sieben i$m war e* namentli^i grau Siffö,

wel^e al* Siifabetb einen neuen SEriumpl? feierte, ©efonber* war

Oft ©ortrag ber ?lrie ju ©cginn be* jweiten 2lct* ein wafcre* Äuup-

Wert ju nennen. — grl. ^offmann war eine tortreffltcfce ©enu*,

wel^e bie nötige Olutfr bet getbenf^aft ju entwideln wußte, Sto($

i^r Oefang warf abgefefcen von leichtem Sremolo, correct unb gewanbt.

$r. Qi^berger gab ben üanbgrafeu mit ffiürbe in ©piel unb Öt-

fang, obwohl p$ im leftteren bie ©puren einer gelinben $eiferleit

bemettlic^ matten; $err Äied al* Sßolfram würbe ofcne ein (ier

unb ba jum ©orf^ein fommenbeö büfe* ©etoniren me$r befriebigt

(aben; ^r. Sorrain genügte al« 2Batt$cr »ou ber ©ogeiweibe. (Sine

fe^t erfreuli<be Seipung war ber; ©efang be* 'bur^ grl. 9ieubert

bargepeöten^irtenhtaben. grl. SR. bcflfct eine ret^t ^Übft^e ©timme

unb i$r ©ortrag jeugt pet« von gleiß unb listigem ©erPäubniß.

2>iCj ffi^öre gaben P4> viel 3Rü(>e unb leifteten in ben meipen

gäQen alle*, tx>^ Pe Leipeti touutett; nur im imitta Acte, bat*

ten Pe neä) etwa« me&r Sifer entwicteln Wnnen. Sie ;um XfreiC

febr febwierigen Snfemble* gingen siemlic^ glatt. 35ic 9u«pattung

bot ba« ©epe, wa< unferer ©ü^ne jur ©erfügung pe^t — 3»*
©bluffe wollen wir no$ an bie ©emertung, baß ba* Dr<$eper bie**
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mal gaitj 3?or$ügti$e« leitete, «ine ibotfberbiente Äneifetmung füx

bie Serbtenfte be« $ni. SafceÜm. Sänger t tilgen. <£r £at getbiß

nid?t ba« Unbebeutenbfte }u bem erfptießli^en dtcfultat biejet auf*

fii&nuifl beigetragen, S« gebort ein auBgejel^netcr fingest baju,

Mut bie ttuffübruag eine« {o großartigen SBrrte« auf einer Keinen

Ü&^nt jo 3« ennöglitfcen, bafj eiu tta^rer @enu§ baburd? geboten

tütrb- S>ie Umfid)t unb Sorgfalt, bie ©r. 2. tiefem Serie roibmete,

leistete aber an$ etf«btti$ au« ber 3lrt unb SBeüe, wie er ben XacU

fto<f führte, fcrbor, unb tta« un* in örftaunen fe^te, i»ar bie $rä*

äfion, mit tt>eld?er er jebem 3nßninicm ba« 3ei$en jum Stnfe&en

gab, otaoobl iJ?m nur einClabierau«jug ju ©ebote ftanb, benn

ju einer XaimbSufer* Partitur bat e« uufere 8fl&ne no<$ nu$t ein*

mal ^tbratytJ —
Ännabet**

£*r ^iertgeiDiaattergefattabereüi„Dr^^en«" unter!© er man»
©tc^er'« ^Dircctton gab am 30- £>ec b. 3« m biefer ©aifon fein

britte« fioncert, in meinem u. Ä. be« Dirigenten neueflc« SBer!:

$falm .96 »für ,SWfimt«*er unb ©olo mit Ordjefler (Dfr. 34) jur

$uffü$ruug gelangte. — grl. Üibbi ©artenfiein au« ißaufa

(ehemalige ©djüferm eine* ber Src«bener Äonfetbatorien), bie tütjlu$

hn (peftgen Sffiufeum at« Slabierfaielerin unb Sängerin auftrat, fang

im legten Or^eu«*Eoncert bie „853ibmuug" bon ©$umaun, ba«

©täubten ton «Säubert unb bieStric „Jtcfre nneber" au& „gtgaro."

SQJir gratuftren gtL ©artenfiein »ju i&tcr fcttbföen, gutgefc&nlUit

©thume unb ju bereu weiterer 3Ju«bilbung,—

tfagtxgm|iuj|tt.

jUffllpwigfR.

«atfen. ©a$renb be« nS^flcn ^fingflfefie« an« «nfcf? *«
bunbertflen ©eburt«tage« S^e^oben'« große« 2Kufttfcft unter S>ir«c-

tion MU granj *?ad>ner%—
3luttterben. &ci (Gelegenheit be« geograpbifäen Congrejfe«

im Slugnft b. 3. jotl nntet tYinmg bon ötuoit, bem 3>irector bc«

Ctmlerbatorium«, ein große« SNufUfefi abgehalten »erben* ©abaert
«•ombotnrt ba^u eine blamifcbe Santate —

©reiben. Sm 28. b. 2R. brate ©oir^e be« Saut er backen
Cuartettc«: Ouattettc in @moü Dp. 14 Bon SJoltmaun unb in

ärtuicll Op. 191 bon ©ectbobcu, benen junt ©egenfafee ^atjbn*!

SJbirvOuartett botausging. —
* granüurt ö. ÜW. Knt 17. t. »i. ferfjpe« ÜHufeumecoucert

unter iJiitroirfung be« Cäciltenoereinö; , r3)er Kofe Pilgerfahrt"
»on ©d^unuitn unt) ©bur^g^inp^ome üon ©eet^oten. — am 23^

t£oiiccrt ber ©ängerin Sert^a grieb: ggmbtwnie bön «3a(^ ic-

— 9lm 27, fe^fle unb tc^tc Ouartett*©ch^e bon $>eermann k.

mit SBallenfiein; u. 8. @*umann'ö Qöbur-Ouiutctt — 3)ie

iOJan*feib5

i4ie Sa^elle legt eine Jüben*ö?er^e aiü^rigfeit an ben

Sag. Öd fanien in ben ic&teu Conceiten u. %. 8if)t t
S „^ßrclu-

brt", Com^ofitionen bon Serlio^, ©cttermann'* Sio Ion cell coueert

unb öcet&öoen^ jtoeite @i>mp^önte ?ur Aufführung. —
3ena* 3"r g"cr bcS bunbertjal)rigen dubüäume ber atabeml-

föen Concertt am 13. b. 38. fünfte« atabemifcM Soncert: @^mbbo*
niefaü t?on SB. Stabe (afab. ättuftfbirector 1839-60), Prolog, „Sn
bie Äunjtler" bon Öifjt, geponcerture (SJlfcr^t.) bon ?affen, ©ereuabe

für©trei4quintett f giöte, D&oe, $otxt unbgagott tson (S, Naumann
(a!ab.3Jhtfitbirector feit 1860), gefteantate »on «äffen, unb „Gaudea^-
mus igjtur", ^>umorec(fe für Occ^ef!er unb S^ior von Sif^t. 5Die brei

legten löcrte Pub al*„geficombofxttonen" \ptdtU jilr biefegeicr flef^rie^

ben roorben, —
ÄarUru&e. «m 13. t>. 3». jrcette« Concert be* Cacilienber*

ein« mit grau 83raunl)ofer; Stpxh für fiijor unb Dr^efter (Srtfc^t)

bon 2)io*art, , P
2)ie ^eilige 9iad^t

w
für Sltfolo unb a^tpimmigen tt^or

ton C&abe unb SWenbeUfo^n'« «t^alja-a)Jufif. - am 25. Söetl?ua$t*-

Kuffü^ruug mit Xran^Kumt&Ubern unter Settuua befi ^ftir^csmb.
Oic^ne: Gloria *on Jöortnianatfl, jtrei bö^mifqe Ski^ua^tilieber
jfir tt^or, bearbeitet oou (L Riebet, Soltetieb „©titte ttta^i", für
2>eN*H?»r bearbeitet bon ®ie^nc, 28 <pfattn, ^nffkn«gefang »on
Hnirio, Ave verum bon 3Bojart unb äHotette

r,3<fr toti$ t bag nwin
©rlöfer lebt" bon 3- 3«. »ad?- -

2Ra unfrei m> 3>ie brittc mufttalifc&e Utabemie braute: ^ag«
net'« gaup-Oucerture, SReitertnarfö con ©cbubert'JJiljt, Üiebeölieber

von SBrafrm«, ®abe'« „grü^tng«bÖantarw" unb bie Sruica* Und)
^ier fc^eutt fic^ enblttf ein etuw« frücbi-rer ®eifl ju regen, —

fflün^en. «m 16. u. 25. b- OK. bitrte« unb fteftc« «bomte-
meutcouceic ber tmiftlalito n aiabemic mit folgenber ^bfiognointc:
Steite Suite »on t'a^uer, Xerjcttc toon 8acVner (grl. 83ogl,
grt. Seonofj nnb grL 9titter)

r ^romet^eu*out?erture bon ®ar*
giet, ©iolinconcett toon ö^M&r (SS alter), ßioionceflconcert »on
Ödert (Müller), ©efänge öon «eet^otjen (grl. *.ogl), äJecrtbttt-

fo^u, S^umaun uno Sffer (grl, flaufmaun) k. —
Sorg au. am 18. t>. m. 3luffityruag bc« Oratorium* „®ut"

tmbeim'J
dou 2'imt- -

©ien. Ära 13. t>. 28. «Reffe bon Slfjmaber, ©rabuale t»on

Ääßmaper tc; am 2/>. d)fef(e öon ftembter, «Ärabuale unb
Offertotium ton $>erbed ic; am 26. äWeffe tag bon $erbed k.
3n ber aitlerd)ettttlber £tr$e am 19.: Tautum ergo, §«bur*3Keffe

unb Offerterium bon £i!jt; am 2&. Tantum ergo unbTe Deum
bon Äumtneder, SBeffe bon ftttioe, Offertorium toon Kau-
mannfoteie SKeffe unb ©rabuale bon 3)robif^; am 26. T&ntam
ergo bou ^ofmann, Sßeffe t>on Äem^ter unb Offertorium oon
©ott^arb-— Um22 ö. 2R. Utabemie bc«^abbn*Cerein«; ^abbn

1

«
„3a^re«jeUen" mitgran griebri<$*2Raterna unb ben $$. 2Öal*
ter unb Ar au«, — 8fot 26. b.9W. ^&hbarmonii^c« Soncert; u. %.

fünfte @uite bon ?a(^ner unb filabierconcert »on »rttll, botge*

tragen bom Semponifieö. S>c« vorläufige Programm ber erflea t>tcr

ffoncerte bc« gwetten (5b^* lautet; am 6. unb 9. Oan. Ögmont*
Ouberture, Ave verum bon 5D?ojart, Pax uobis bon ©Hubert,
Qroka b«u ©ett^obeu. Slm 23. „^arabie« unb ^Jert" twtt

@4umann unb am 20. gebr. "Qlabici^bantafie fon>ie „Xljurmbau ja

SBaiel" bon Rubinfieia unter 2)irecttou be« «om^ouipen. —

Mm «ftft neirhifliMrtt •pm.
m

#—* SBic un« au« IKagbebur^ berietet toirb, erfreut ftc&

bie je^t bort ambeftnbe ®efeQf^aft be« 'Strcctorglüggen au« &)m*
niö gauj lebhafter ©bmjjatljien, benn binnen turjer 3<U ermöglichte

biefeße uid^t nur meijr ober weniger gute SCorficttungen j. ©. bon

„Jaun^äufer" unb „©an« ©eiling" fonbern unterjie^t ji*

au^ foeben ber fetteren Aufgabe, ben „i'o^eugrln" in'« 8e«n
ju rufen. —

fSttwUfieu

Dm Saiw'ä binttrlafftxe muRlalif*e »i&UDtket

S)ie «ufmerlfamlcit unterer Sefer auf bie au^ 2282 »umraern
(108 @.) bepeljenbe Sammlung binjulenten, glauben u>ir am ©efUtt

ju erreichen, »eiin n?ir ba« bem Sataloj borgebruette SBowort,

wel^e« getoiffermaßen eine geipige SReca^Uulatiou berfelbcn bietet,

jum Äbbrud bringen. 2X 9t-

„Sie folgenben SMtter enthalten ein Setjeic^niß ber muftfati'

tätigen »ibliotbel Otto 3a^n'«. <£« erbettt auf ben erftenölid,

mit tteldjem Qifet bei frühere »efitjer bemüht gettJtfen ift, au^ bie*

fen %$til einer reic^battigen ©ammlung, bte außerbem fämmtltc^e

gä^er ber tlafflfäen 8Utertbum«funbe unb bie neuere b<utfd?e Site*

ratur in feltenet SJoÜfiänbigteit umfaßte, unaWSßia ju berboHfiän*

bigen unb ju einem Ötanjen abjnrunbcn. — 8}ou 3ugenb auf u>ar

e« bie MuRt, fccldje 3a^n lebhaft amog unb innerlich betotgte.

S^on al« ftuabe, bon bem firengen Se^rcr Spei in ber SDiufit gt-

btlbet, combonirte unb birigirte er eifrig, unb erfl auf ber Uniber*

fität entfebieb er fi^ bafür, bie <S-forfd?ung be« tlaffifcben «Itertbnm«

jur ©aiq)taufgabe feine« 2eben« ju matten, »eil er feine mufitalif^e

$robuctton«fraft nic^t bebeutenb genug fanb, um al« Combonifi ©er*

borragenbc« ju leiten. 3)ie' tbeoretif$en ©tubien aber fefcte er, $u*

nä<bP unter @. SB. S)e()n« Ceitung, fobann auf eigene ©anb, unab-

Ififfto fort unb ebenfo ttibmete er fl^ einge^enben gorfdjungen ber

äJtafitgefdiitye, namentli^ be« oorigen Sa^r^nnbirt«. @o reifte in

i^m ber $lan ju einer »iograbb« «eet^oben«, ber fiefc balb ju bem
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fixeren Spione itner ©warnte §a$bn% SRo&orrt unb «tet^en
1

«

erweiterte. $ier jeigie ffö aber al* e^fb&lföe* «fcmberaijj bic

©diWien gleit, ba« afiaterial voCftänbig unb in juvtrlfißiger gotm
$erbcijufd?offeu , ba Von unferen Bffenrtföen ©tbltot&efeu bic wenig-

sten «ine irgenb mntrtnSwcrr&e $Ufe ju leifteß vermochten, ß«
blieb ni^t« ttirig, al« bur$ eigene« bammeln ba« SBateriaf su*

fammeiuubriugen, ein e&enfo lofftneliger wie föwieriger SßJeg, ba

befauutUd) bic iit ©i6liot$eten unb S^catcrai^ben, im $anbel unb

im ^rivatbeflfc jerfireuten ©djäfee föwer gu ermitteln, nod> föwerer

ju botufeeu jlub- ffiu Ötifoiel ber ilmp$t unb Äu«bauer, mit wel-

cher 3a&n fammette, bittet SRo. 942 unb 943 unjre« Skrjcföniffc«.

2>te erftere Kummer giebt eine voüftänbige Partitur ber jrociten Be-

arbeitung t>ott öeeiboven« Seenöte, bie anbre aße biejenigm ©tüde
ber erften »tarbeimng, wel#e 3afcn errckljbar waren; er fdbji $at

in ber Contbe feine« JHatoierauSiug«« ber iwdten ©«arbeit.ung bar*

gelegt, gu% wie verföiebeuen unb entlegenen ffimtelu bie eiujelnen

iRnmmeru, oft fogar etojetoe ©tlmmen, jufammengefucfct werben

mußten, um ba« verlorene @anje wieberjugewinnen. @« geijBrte

bfcl»lostföe &dnAun& baju, um foföe Arbeiten jn untemefonen

unb bur<bjufü&ren. 2>te gleite 2Ret$obe befürwortete 3abn leb&aft

unb wirtfam bei bet ©riinbung »er t*a<$gefeüföaft; [u ifl jcitbmt

für 8^nltd?e ftiiifte OefamrctauSgaben (©fintel unb SBeet&oven) bie

maßgebenbe geworben* — 3ene ©tubien veranlagten bie fe&r bebeu-

tenbe »ertnebiung ber föon vorder nföt $auj unerbe&lfötn mufifa*

taüjcfecn Sammlung 3« i?n'«* ättan wirb leidet bewerten, baß uament-

ifö SJeet&ooen, äKoaart unb $a^bn teil dgeutlföen SKittei^unft ber

©ammlung au«madjen; beibe finb in einziger Soflflanbigfeit vor«

Rauben. 2>ie« ifl für SSojart nur bur<$ bie ungemö&niidje 2'tberali-

-tat ber ©ebrüber ^.nbrö möglich geworben, welche bie bamal« nodj

fafi m^fyk&ity in Ujrem »cfifc tefm&lid>tn, fett** btf«mtid> in

aße SJiube jetflreuten Origiaaimanufcrtyte STiojacf« bem Sicgra-

pben befletbm jur Semt^ung äbt*a«fcctt mit um geßatteten, ä6^

föntest büoon ju nehmen. £abur«^ attein ift ber ffielt eine »ott*

ftänbiae ©ammtung ber Serfe Üftojart*« erbalten, unb jwar in JU*

^er»a|figm ßo<nen. 2)enn 3a^n btrwanbte bit größte Kü^e, Vter

vit ixt aßen fSÄcti, wo er ragebwidte ober unetreid^arc Siwlc für

fidj abföreiben ließ, auf eine f orgfaltige fiü>rrectur, bic er oft fellfi

soorna^im, oft bon bat tunbigften greunben ^u erlangen ba$ ©lüct

kmtt f »efc|e leitete aud? nföt feiten ganje. Ubf^riften eigen&änbig

beforgteu. G« mag erlaubt fein, unter biclen 9lamen einige &er»or*

ju^eben: Äß^el, $obl unb @omtlcitfrner in Sßien, gürfUnau »uö
Mieö in 2>re«beni b'S^^agne in «erlin, Ss bürlen ba^er au^ k*
fämmtti^^n neuerbing« geföriebenen Partituren blefer Sammlung
ald befonber« jutoirlafftg, bie 2>rurfe nföt feiten an Sorrcctbeit über*

treffenb, bejei^wt werben. %u4> bei bem örwerb älterer #bj$«ftett

warb möglid^fie Sorrect^ett berfdben angeftrebt — Sit 2ebcn8be*

föreibung SWojart'* führte 3a^n in einge^enbe etubien über bie

Sntwidiung ber Dpa feit ibrem ©cginue. Sa^et bie großen Stei*

^cn üonO^empartiturcn älterer unb mueur äReifkr, jum SEbcil tton

größter ©eltenbeit. — Heben beu Heroen ber Hälftigen beutföen

SKupt — benn ou^ ©a<$, ^anbcl, @lurf flnb würbig f jum X^rit

glättjenb »«treten — unb neben ber Qntwtcftung ber Ctyer föei*

nen bie anbern 3^"9 C ^*^ r jurüd^utreten , icbo^i flnb cafö an

aeiflU^er SKufit. an Onpnunentalcompofuioncn aller «rt fo rtidje

®<^äbe tjor^auben, bag fte nur neben jenen §au£tfcföeru geringer

erföcraeu fünnten. Hußerbem ifi in ben etften 9M »himmern befl

Berjer^ttiffeS eine auSgejeföncte ©anwnlung gd>n«fter SBerle üfeet

©eföicfcte unb £^eorie ber äMufit eutbalten, weföe wiebeutm für

ntanc^e i^eiie auf SJottjianbigfett Slnjpru^ ma$cu laun. Sa tä

erfahren t)ti r wie fc^wer oft ältere fflrurfe, Drigiualberföte ,j&tit*

(giften tt f. »., ju ene'föen finb, ber wirb au<$ pier über uic Sctc^

^wltigfeit be« ©ebotenen erfiaunt fem. ~ ©^ließffö muffen wir

aber nodj auf einige befonber< 3ierben unb ©^a^e ber »iblUtb«*

^inweifen- 2)ie «umuteni 186, 280 u. 333 entbaUm aut&entiföe

Xbföriften t)on «riefen »cet^oücn'ö ^bn'S unb SHojatfe in glehb*

mäßig bentlföer Bä)xi\t unb in großer «odßänbigteit. fflammtifö

pnb bie toier Äpfeln ber tnojartf^ctt <&>nef»jonboii (8S3) tont^ofl,

weil ^e nföt bloß bie oon »nbeni oft nur febr ungenau btxmfyt*

gebenen 83nefe be* 2Jietfier« in juberläfftgen Sofien , foufecru au*
bie jur ßrgänjung berfclben unentbe^ni^cn örkfe be« Sater« unb
anbrer Sorrcfponbenttn entsaften. Unter ben beiben anbern 9tam*
mern ift »iel Ungebrndte« , j + 8. ^bn'« Sorrtf^onbenj mit Hr*

taria.*) gerner aber gehen bie Stummem 985-958 rine ftaUttifce

*) 3P bereit« bei 2. #o$l „3Äuflter6riefe
i,

f ^i^jig, SDunler unb

$nmbfot 1867 na^ ben Originalen »erBffentiföt S). «,

iteibc von Sutuga^b^n unb folgen SBerten, XQtify biefen gteföge*

pellt werbtn Wuntn. Sin größere* autogr<m^ be# «itmeifttr« C<rf^

(935) ift im Wtimbm von fafl unet^ürter ©etten^t- »eetfrosen

ift bur« ein tflURänbige« 2&crt, ferner bur* ciiufi feinet intereffau*

ten ©tiijen6lätter , mftrere eJgcn^änbig corrigtrte Cjem^larc, ein

$anbejem^ar feiner jwriten gebruäten ffiom^ofltion mit cigen^Sn»

biger ^anbnot^, enMtt tnuep bie .nur ifitx als Uniea e|iftrenben

Partituren ber beiben älteren ^eonorebearbeitungen gläjuenb vertre-

ten (936—943). »ou 3of. $a^bn'8 IaoU disahitata i|t ein $ar*
titurentwurf )u einem ginale im 3(utogra*b nebft ehiem bont S&lei-

für felbjl bureb cor r igt tten ftlaöierattfjug ber ganjen Oper bor^anben

(946. 947). Son ffi. «, SIlojart Uegeu »iec j. XI). umfangreföc
Slütogra^b« au« ötrfdjiebeuen 3/tten vor unb baju jwei naä %it
eines gaefimiie btrge^eate Sofien eine« ungebmdten mojartföen

3ugenbwerie« unb beäjenigeu Sut^e«, m^ wcföeni äQolfgana aK
Snabt feine erften Sertbnm ert)Ult unb itt ba« er leine erften Com-
pofitioucn eintrug (95Ö— 956). Sußerbcm finb 3lubgra^&e von

(Ebofin, 2)urante, O- 5D?. $abbn, gerb, ^ißer, ?eon. 8eo, SDtatbel«*

fo&n, $top. SRojart, @^u»icran ba. — Sine in jebem S3etta$t fo

au§erorbentlföe ©arnnrinug jerftreut unb bie bur<$ 3abnf
« ©ammeis

fleiß vereinigten jupi Sjjeil unerfc&lfö tri ©$üfet , na^bem ber £ob
t^m felbfl bte 58enw^li«g beteten ju fernen w«Hcren großen Unter-"

ne^mungen abgef^nitten Z^at . bem «BufaK einer öffentli^eu Bcrftei-'

gerung anbehngegebert ju fepen — biefer ®ebanfe ift für «tele ein

fömerjlföer. — Sffiir ^aben c« bc«^alb für unfere 5)3flicbt eraebtet,

bevor wir ben Söcg bei -Ornjetottfieigerung biteeten, ben Serfucp ju

machen, bie ganje ©ammlung/ wie fle biefer Satalog umfaßt, jum
»erlauf auÄp^dlen. iBibtiotbef«vorftänbe , ®efetlf#aften unb etwa

fonßi^e geebrte Sftefleftanten belieben hierauf bejüglföe anfragen an
bie mttunterjeföneten $rn. Sftaf ßoben u- ©obn in fionn ju rie-

ten/ wdebe iWäbcre« mitteilen werben* — 3ofe^l) Saer in grautjurt

a. 2«. SHaf S»fct* u. 6e^n in »oun. SffL tei|>i^ in ©onn." —

$er ©^mell'fdie SRotograji^

*—* UJor einigen lagen &atte &* ö- @<$m<«U au« 3)?agbe-

bürg bit ^iefigat ÄÜnp&r nnb Sunfifreunbe in ben ©aal be« $ca.
^of^ianofortefabr. «Ittt^ner etugelaben, um ben vvn Mm« bafel&fr auf-

gehellten Stotograp^en genauer in 3lugenfötin ju nehmen. 2Me

anwefenben, unter bentn viele biefige Süiloritäten, waren angenebm
übetrafebt von ber Ceidjtigteit, Stent unb filarbeit, mit welker bie

Siaföine -be« $m. ©c^meil (ba« SBefultat vielmaliger böcbft müW^
wer 93erfmbe tfnb SJerbefferungen) alle« auf bem Slavtcr ffle*

fyielte fofort ju $a*>ien bringt, unb umertießeu nföt, ibm
bie« W^p bereitwiüig in ä&nlföcr ffieife ju attepiren, wie bie« be-

reit« (ben un« vorliegcnben äftxgniffen jufolge) ber Berliner Ion*
lünftlervercin unb bie nambafteften berliner Autoritäten getban ^aben.

tik^ft finrtrefö marfiren ficb alle angefölagmen Jone auf einem obnt

nbe fortlaufenben föwar^en, mit wcijjcn SJotcnlinien uub $iilf«ü*

nien verfel?cnen ^Ja^icrpreifen in beutlföen ©tri^en (genan fo laug

unb lange, al« ber ginger auf ber $afte ru&t), bk UntertafJen in

biefer mmm, bie Obertafien bagegen in biefer= 3eii^nung unb m
äbnlfötr Seife bte Sactftrföt mit ^>üife eine« ^ebatö, fobaß man
nacb geringer Hebung im ©tanbe ift, bie gezielten Siottn bireet

von biefem ©treifen abjulefen.
Sic geiftvotte ffirfhtbung f^ridjt mit i^ren namhaften »ort&tUen

für p* fettft unb ifi — außer ibrer bauptfä^ii{bpm «möoÄtmg
mx mübeMen giyirung. freier $tt}anta$tn t neuer öebankn unb
Somporuiouen — juglcicb ein treffiföe« ttorrection«mittel für ben an-

ac^enben Clavierfpteler, weföer in bcmfel6cn ein unerbittlid) getreue«

©fcitgelbitb aötr von i^m aema^tengebler vor äugen fie^t, xotMfäib

ffö bie Slufpettung ber 2J2afd&int in SRufttföulen, Seminaren jc. ganj

etbeblfö empfiehlt- üDiefelbe tanu entweber bireet von ©^meit
unb Scmp. inäKagbeburg ober burd? $xn. $ofpiauofortcfabntant

2)ut}fen in Setiin ober auc^ burdj bic (Seneralagentur von

»tod bafelbft belogen werben. 3)er ^Jrci« beträgt 100 S^afer.

Stttc^ unterlaffen wir nföt, aQe bafür f«d> 3nterefflrenbcn barauf auf-

merffam ju macbeu, baß ber ©^meii'f^t Sßoto^rav^ iu bem ©aale

be« ^xxl ©lüt ^n er ^ierfeibfr noeb ««iä c B^ Juc flctm Öeft^ti-'

gung au«gefteßt bleibt. —

»eri*tt8tt«8- 3* *** borig en SRr. muß in «, Sßagner'«

Sluffaft ©. 5, ©1>. 1 vor bem jweil<n 9h>tei«bdf^et (hinter beu ®or-
ttn „ausfloß bc8") ftatt be« «Itf^lüffcl« ciu Xm*>tf^läffel Men.
%u4 ift ©. 6 f ®$, 2, brüte 3eilt unter bem erften Koteubeiftüde

;

dimiöuendo in U\ttu —
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Im Verlage von Robert Seite in Leipsig und
iraar erschienen;Weimar

fu>ei gei(liic^c ^efänge
(mit lateinischem und deutschem Text)

fiir Sopran oder Tenor
mit Begleitung der Orgel oder des Pianoforte,

componirt ab Graduale fdr oie St. Mary'i Cbapel in London

Im Verlage von Ct«Iterm*aa * Itimmmm in Schwe-
rin in Mecklenburg erschien:

Haertel, Gustav, Op. 4. Abendreihn. Clarieretück

nach dem Liede von C. G. P» Graedener tlGuten
Abend, lieber Mondenachein". Preis 15 Sgr.

von

Carl Keinecke.
Op.96. Nal. „In virtute tua". - Op.96. No.2. „Exaudi Deus«.

Offertoriam
„Felix es saert virgo Maria*1

für gemischten Chol und Orgel ad lihitum
componirt ron

Carl ReSnecke.
Op. 10L

Acht Gesänge
fUr eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte
von ^^

Ferdinand Hüter*
Op. 138. 2 Heft© ä 17 1

/» Kgr.

Inhalt:
Heft 1. Heft 2.

No. 1. «Du ahnst ea nicht". No. 5. „Spiel' anf, Zigeunerin«.
- 6. Die Wasnerlifie.
- 7. Leichter Sinn.

- 2. Im Sommer.
- 8. Schnelle BlQthe.
- 4. Die Roae im Thal. - 8. Ade,

Für Kirchenchore und Chorgesangveieine.

Soeben erschien:

AVE MAMS STELLA
Hymnus

ad quatuor voces inaequales et Organum
Autore

FRANCISCO IjISZT.

.„ar und Stimmen, Preis 15 ffgr.

LEIPZIG C. F. KABNT.

MEelnrich flnftS, Gesangsmeister.

Eine EntgegenQngr auf die in No. 49 dieser
Blätter von Herrn Dr. Merkel hier über mein Werk-
ehen „Der richtige Tonansatz« erschienene Kritik
ist im Leipziger Tageblatt vom 19. December vor. J.,

achte Beilage zn No. 353 zu lesen.

Leipzig, 22. Decbr. 1869. Heinrich JImm,
Gesangsmeister.

Die ersten zwei Nummern der neuen, bei Writß*€h in Leip zier erscheinenden Musikzeitschrift

Xmsilftlise&es lTetktmllat«.
Organ für Tonkünstler und Musikfreunde.

Mit Portraits, Abbildungen und Abonnementsprämien,
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Qmsot Paui*

Abonnementspreis ftlr den Jahrgang von 52 Nummern ä 16 Seiten in Quart 2Thlr,, vierteljährlich 15Ngr. —
Bei directer frankirter Kreuzbandzusendung durch die Post innerhalb des deutschen Postverbandes, Baden,

Baiern, Oesterreich und Württemberg jährlich 3 Thlr., vierteljährlich 22 1
/* Ngr,

sind bereits erschienen und bringen unter Anderem: Aufsätze nnd Besprechungen vonA4 Dörffel, A. Maczewski,

0. Paul, C- Schulze, F. Stade, W. Tappert u, A. — Musikbriefe 70/ L* Hartmann und 0. Gumprecht. — Belch-
haltigee Feuilleton (Städtenachrichten und Notizen). — Engagements und Gastspiele. — Opernttbersicht*— Novitätennummern aus Concertprogrammen. — Journalschau. — Beachtenswerthc Musikverlags-
werke der letzten Wochen, — Briefkasten. — Plaudereien. — Inserate, — An Illustrationen bieten die-

selben das Portrait Bob. Yolkmann*S (mit Biographie) und die Abbildungen von Bofc. Sehnmann'8 Geburtshaus
und Grabstätte.

Der zweiten Nummer ist ausserdem als AbonncmentHprämie beigegeben ein:

Thematisches Verzeichnis
der

in Deutschland im Druck erschienenen Instrumental-Composlüonen
von

Wrleür» Chopin.
Mit Beifügung der Textanfänge seiner Lieder.

In alphabetischer Ordnung unter Angabe der Arrangements, Preise und Verlagsfinnen. (16 Seiten in Quart.)

Abonnements werden in jeder Buch-> Kunst* und Musikalienhandlung angenommen.

©-urf eon etnm wti ftoppe (*. fruw&arbt) tu Stiels.



oScipjifl, bcn 14. ganuar 1870.

Scti tiefer ßtttfiörift trfdjtitit jtbe ©uefre

1 Summer uon 1 ober 1% ftoaen. ©reit

tei 3abraana.et (fo i ßanCe) 4*t Xblr.
$eue

3niertlOH#flcfciubr«tt Die $eritjeiW 1 9tflr-

tt&onnemeiU ttebmea alle $»ftfimitr, ©u#v
fRuftfaUcn* Kttf £*nft*$ant>lwna,ert an.

Iteil9'

Verantwortlicher Kebacteur unb Verleger: Üt. «f. 3fa()nt in Cetp^ig*

JB. J&erfiöTe in 8t Petersburg.

JLt, Ciiripopi * W. Jtal»<5 in $rag.

•ibrifeer $ug in3Bri4 ©afei u. St ®attea,

*t>. J. VMtyaan * C». in amfterbara.

.*? 3.

J. WrfUmimit * €omp. tu Hem^rt.

f. jS4t0ttmba4 in 23ien.

©fbrt^ner * Walff in 3Barfd>au.

«. #$5f*r * JttraM in ?t>ilabeip&ia.

3*%«lt : Ut&er &a* Dirigtren, »*n Wi4art SBaatter, (Sertfefcuita*) — <X o r r t *

fponMni (SÄünc&etu SJönton. $eft ftltenfturg.). — Äleine gcltung

(XagctflcfftUfcK. ©«rmlfdjtel). — Anleihen. —

gießet &a$ $irigiren.

Von

g$ mujj un« nun wiefeer intercfflrcn, ju fe^en, wie fi$

tiefen frönen Offenbarungen gegenüber jene Ferren, mit fernen

mit fcier $u tfcun tjafeen, fee« Söeitereu »erhalten,

3&« Politiken (Jrfofge, in fofern feie ber gJBlltlffltf*

Kolben fea* gelb ber SBirffamfeit auf-feem ©ebiete be« beut*

fdjen mufifalifdjen ©emeinwefen'S behaupten, fott uxit jefct ni$t

fümmern, wogegen feie reügiöfe *Jntwicfelung tyrer ©emeinfee

un« interefftrt. 3" btefem Betreff ift nun bie friere , nu$E
bon 5ngfllt#er ^Befangenheit imb fefbftbeforgter Sebenfli^fett

eingegebene Sflasime: „nur feinen ßffeft!" au« einet Jaft jart>

finnigen Älug^ettgmaafireget ju einem wirfüd) aggreffmn !J>ogma

erhoben worfeen, beffen ©elenner mit muefertföer ©<$eu ifcre

Slugen afewenben, wenn i&nen in feer SPlufif einmal ein ganjer

Sßann Begegnet, af* ob fle ba gar etwa« ttnjfi^ttge* gewahren

lönnten. ÜDiefe ©$eu, wie fie urft>rüngli<$ näm(id) nur eigene

Smyotenj »erfeeäte, wirfe iefct jur Slnflage feer $oten$, unfe

Hefe 5tnf(age gewinnt aftfte Straft au* feer Verfertigung unfe

öerleumfeung. 3)er nttyrenbe Voben, auf welkem biefj 2WeS

für fein ©ebenen forgt, ift eben feer arme®eift be« beutf^en

*pijiliftertyum*, be« im ffeintic$fien Befen »erwaljrtöftai©inne$,

unter wettern wir aud? unfer 2ttufi!erwefen mit inbegriffen ge*

fefcen fyaUn.

J)aö ^auptingrebien} bleibt aber eine genrijfe finnig bön#

fenfee Se^utfamTett gegen 2)a«, »a« man ni$t Ju leiten ^er#

mag, mit Serleumbung ©effen, t»a« man gern leiflen mö^te.

69 ift ober SXUeö traurig, fea^ man in biefe* Unn>efen eine f*

tfl^tige 9tatur, »ie9to6ert@^umann »ewideln, ja f^lieji*

li^ fein Slnbenfcn jur Äir^enfa^ne für feiefe neue ©emeinbe

ma^en fonnte. ®aö ttnglficf mar eben, bajj ©^umann fi^

©troaö jumut^ete, feem er ni^t gemadjfen mar, unb gerate bie

$ierbunji fl^ funfegebenbe berfe^Ite 6eite feine« fünfHerifdjen

©Raffen« jum mo^tgeeignet feünfenben 3tu$&<5ngeföübe fßr biefe

neuefie SBupNÖilbe gemalt werben fonnte. J)a«, morin ©^u*f

mann Iieben«mert^ nnfe feur^au« anmnt^enfe mar, mb maä
ba^er au^i gerate unfrerfeitö (ify nenne mit Stofj mt^> tyt
gu Sifjt unb ben ©einigen gehörig) föfiner unb empfe^Ienfeer

gehegt murfee, ald »on feinen eigenen Angehörigen, warb, meil

barin fic^ xoa\xt $rofeufti»itfit beurfunbete, von 3^nen geflif^

fentli^ unbeadjtet gelaufen, »iettei^t nur mei( ifmen feer ißotv

trag feafur abging, ©agegen mirfe ^eute 2)1«, »orin ©^umann
eien feie SBef^ranft^etf feiner Scgabung auffeerfte, mSmli$
ba« auf größere, lautiere Sonce^tiön angelegte, forgfam »on

i^jnen ^erüorgeiogen: wirb eä nämli^ i\\ 2öa^r^eit »om $u*
blifum nifyt xtä)t goutirt, fo fommt ti ju ©tatten, baran na^»

jumeifen, feaß ti eben f$6n fei, menn ®tma« feinen „Sffeft"

ma^e, unfe enbli^ foramt i^nen fogar no^ feer öergleid? mit

feem, namentli^ Ui i§ rem Vortrage immer no^ fo fe&r un*

»er^5nbli^ bieibenfeen S*etl)own feer legten $eriofee ju ©tatten,

mit meinem fie nun feen f^mälftig uninterefanten , aber »on

tynen fo lei^t ju bemdltigenben (n5mti$ feiner ganjen 5Änfov*

berung nadj nur glatt ^eninterjuf^ißlenfeen) W # ©$umann fe^r

gludti^ in tintn £oj>f werfen f6nnen, um ju jeigen, mieja,

felbß in Uebereinftimmung mit feem fünften Unge^euerti^en,

i^r 3fef«l eigentli^ mit feem Sinertieffinnigften be* feeutf^en

©eifie« jufammen ge^e. @o gilt feenn enfeli^ ber feilte @^muip
©^umann'ö mit feem unfägli^en Spalte Seemöven

1

« aU ®in
unb feajfelbe, aber immer mit feem Vorbehalte, fea§ braftif^e

SsjentrijitÄt tigentti^ unjutdffig, unb feaJ glei^güttig Si^W*
fagenfee t>a« eigentü^ We^te unb ©djicflic^e fei, auf meinem
fünfte bann ber ri^tig vorgetragene ©^umann mit bem f#le#t

Borgetragenen SBeet^otoen aUerbing* gan| ertrfigli^i ju einanber

gehalten werben Fönnen.

hiermit geraden biefe fonberbaren SBä^ter feer mupfatu

f$en Äeuf^eit ju unfrer gtofen flafflfdjen 3Suflf in feie €>UU
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lung »on ftunu^en im gtoß$errli<$ew $a«em, unb bef^att

föeint ber ®eifi unfre« $biüflert$um« i&nen audj gern bie

Semadjung be« immerhin fretenflüben ßiufluffe« berWufif auf

bie gamilie anjuvertrauen, ta man ftdjer ju fein glauben barf,

von tiefet Seite nidjt« Sebenfiidje« anffommen ju fefren.

2ßo bleibt nun aber unfte große, unfäglidj
fcerrli^e beutfcfee üHuft f? —

28a« au« unfrer üftufif wirb, barauf Tatttt e« un« ^ter&ei

am fönbe einzig anfommen* $>enn, baf anbrerfeit« in einet

gewijfen geriete einmal nid;« Sefonbere« geteiflet »itfc, ba«

fönnten wir nad) einer fjunbert{ityrigen glorreichen $eriobe

wunbervollfhr $tobuftivitcit ftolj genügfam ju »erfebmerjen

»iffen. Stbet gerabe baß biefe 2eute, mit benen wir ^ter ju

tfcun fcaben, ftd? al« bie *efefiter unb ©ernähret betf ädjten

„beutfd>en" ©eifle« biefe« unfrei Ijertli^en ®rbe« gebaljreu,

unb al« fol^e ftdj gu Geltung ju bringen bemüht, ftnb, ba«

14ßt fxe un« gcf%li# erfebeinen.

©aiij für fidj befrachtet, ifr an biefen SPtuflfern nidjt viel

anöjufefceii; bie meiften unter ifjnen fomponiren gaitj gut.

£err 3o()anne« Srabm« war fo freunblidj, wir einmal

ein ©tütf mit eriijUn Öatiationen von fi$ vorjufpielen, ba«

mid; ganj vortteffiidj bünfte. 3<b Ijörtc i(w aud) in einem Äon*

Jette anberweitige Stompojttionen auf bem Stlavier fielen, ma«
mtdj nun allerbing« weniger erfreute j fogar mußte e« mir im*

pertiuent er fdj einen, ta^ von ber Umgebung biefe« Ferren ms
Stfjt unb feiner ©dnile „aüerbing« eine außerorbentticbeSedj*

mf", aber aud) nid>t« weiter, jugefprotyen würbe, wabreub idj

bie Sedjnit be« #errn SJraljin«, bejfen Sottrag mid> feiner

©pröbigteit unb $öljetnbeit wegen fefcr peinlid) berfi&rte, fo gern

eiwa« mit bem Ocle jener ©diule befeuchtet gewfinföt Httt,

weldje« benn bodj nidjt ber£aftatur felbjl $u entfließen fetyetnt,

fonbetn jcbenfall« auf einem ätfjerifdjeren ©ebiete, al« bem ber

bloßen „lecfcnif", gewonnen wirb. 5Xüe« gufammen fonjhtirte

jc&odj eine gan$ refpeftable ©rfdjeimmg , von bec man nur

einzig auf natfirlidjem 2öege nidjt ju begreifen vermag, wie (te,

wenn nidi ju ba einte ^eiianb«, boc^ »enigften« ju ber be«

geiiebtejJen Oungctö bcjfflben gemacht werben fonnte; e* mftfte

Denn fein, t>a& ein affettirter (£ntbufta«mu« für mittelaltctli^e

©djnigereien in jenen fhifen ^oljfiguren ba« Sbeal ber Äir*

dKnbeiltgfett ju eifennen un« verleitet bitte. 3eötnfaQö mü§#

ten wir im$ btinn wenigtlenö bagegen verwahren, unfren gro*

fien lefrenbigcn Scetboren in ba* Wctranb biefer ^ciligfeit )>cu

fieibet unö vorgeführt ju bvEommen, um etn>a il)u, ben Unrer*

panbcncn, in »iefer öerunjtaltung neben ben aus ben liaturficbfien

©tiiubeii un»erjtanblidjen ©djumann (teilen ju föunen, g(ei<b^

fain fll$ ob ba, wo fie feinen Unterfdjub bemerfli^i ju machen

wrfleljcn, au* n?irf lieft gar fein Untertrieb ftattfinbe.

2öie c« nun mit biefer ^eiligfeit im Sefonberen fkbt,

beutete \<k) jiivor fdjon an. gorfebm ivir ibten Stfpirationen

nadj, fo Serben wx balb auf ein neiteö gelb, unb jwar auf

ba^jenige geleitet ireröen, auf weldjeä bet Dotau« angfjeigte

@ang unfrer Unterfudjungen „übet baö SDirigiren" uns je^t

ju fiibren bat. —
33or iturjem warf ein fübbeutf$er3*ituugerebiKteur mei*

tun ÄinifitL'ecricn „mutferifAe" Jenbenjen »or: ber Kann
wußte offenbar niebt, »a* er bamit fagte; ti mar if)m einfci^

um ein bofe« Sott gu tbinu 3Ba* t* dagegen t?on bem SBefen

ber SRueferei in ®rfa()tung gebtadjt fjabe, bejcidjnet tit fon*

berbare Senöenj biefer mtberlic^en ©efte bamit, bap biet Um
^Inrcijenbcn unb SBerfiifjrerifc^en auf ba$ Slngelegentlirfie na<b*

getrautet wirb, um au bet f^lifßü^en 2tbrcef)t bejfelben feine

SBtber^anbjfraft gegen ben 9*ei$ unb bieBerfü^rung ju oben.

25et eigentli^e ©fanbal ber ©a^c ging nun aber au« ber

äufbeefung be« ©e^eiraniffe« ber $ddtfteingen>ei&teii biefer ©efte

^erDor, Ui benen ft<$ bie anjefönbigte tenbenj ba^in urafeljrte,

bap ber Siberßanb gegen ben SReij nur ben fd?iie|lt^ etnjig

erhielten ®enu| ju ßetgern l?atte.— üßan würbe bemna^
# auf

bie Äunft angewenbet, etwa« ni$t ©inniofe« fagen, wenn man
bet eigentbumli^en @nt^altfamfeit«f^u(e be« von un« befrre*

ebenen mufifalif^en 2Rd§igfeit«tJereine« muefetbafte« ffiefen ju*

f^tä^e. Ireiben ji$ ndmli^ bie unteren (Krabe biefer ©$ule
in bem Ärei«!aufe be« Keijt«, wie t^n ber ßfjarafter gerabe

itt mujifalifc^en Äunft barbietet, unb ber Snt^altfamfeit, wef^e

eine bogmatifd? geworbene Kajime i^nen auferlegt, fcerura, fo

fann man ben beeren (graben wobl o^ne große 3Ru$e na^»
weifen, baß btet, im ©runbe genommen, nur bet ©enuß be«

ben unteren (Kraben Verbotenen erfe^nt wirb. J5ie „Siebe«*

!ieber*5öaljcr" be« beiligenSoljanne«, fo albern fld? f^on bet

Xitel au«nimmt, fönnten no$ in i>k ftategorie ber Uebungen

ber unteren ©rabe gefefct werben; bie inbrunflige ©ebnfu^t
nadj ber „Opet" iebo^, in roel^e f<^liegtt^ aße religiofe ?ln*

ba^t ber ©nttjaltfamen P^ verliert, jeidjnet unberfennbar bie

oberen unb liö^^en ®rabe au«. Könnte e« ^iet tin einzige«

©tat ju einer wirtlid; giücPlitfjen Umarmung ber ,^)per" fom*
men, fo fiunbe ju »ermutyen, baß bie ganje ©^ule gefprengt

wäre. 9tur baß bieß nie gelingen will, fy&it bie ©Aule no^
jufammen; benn jebem mißglütften 8Jerfu<^e fann immer wieber

ber 3infd)«in eine« freiwilligen 31 b flehen«, im ©inne ber ritua*

Uftif^en Uebungen ber unteren ©rabe gegeben werben, unb
bie nie giücflid) gefreite Ober fann immer »on 5Jle«em wieber

at« bloße« ©^mbol be« fd?lUßlüb ab^uwe^renben 9teije« pgu*
riren, fo U^ Die Tutoren bur^gefaßener Opern fflr befonber«

heilig gelten fönnen* —
fflJte »erhalten ftcb nun, ernfWid^ gefragt, biefe Ferren

OTufifer jut „OptxV — 2>enn tjter baben wir, nadjbein

wir fle im Soncertfaa(e# ai« i|rem Studgaugöpunfte, aufgefu^t,

um be« „©irigiren«'' willen f^Ueßlir ™$ auSjuforf^en. —
$err ®buarb 2)eorient ^at un« bie „Opern notfc",

b. \}* ba« SRot^erlangen na^ einer Oper feine« greunbe«

2Renbel«fo()n in ben iljm vor einiger $tit gewibmeten „Erin-

nerungen^ ueuetbing« ju ©emütlje geführt, ^terau« lernen wir

audj taS befonbert Verlangen be« benötbigten JWeifter« batnacb

fennen, boß bie tym vom ©^irffal btftimmte Oper reebt

„beutf^" UU unb ^icrju fottte itjm ba« Waterial eben ber*

bei gefdjafft werben, — m^ nun leiber nic^t gelingen wollte,

3^ vermute, ta^ bief Öftere feine natflrli^en ®rflnbe ^atte.

Stele« läßt fief? burdj Serabrebung §u ©tanbe bringen: ba«

„beutf^fein" unb bie „ebel b'üre" Oper, wie ffe iHenbel«*

fo^n'« perfib*jartfinnigem Gbrgeije vori^webte, laffen u<fy aber

eben iiicbt madjen, weil feierffir weber alte no^ neue iefiamente

ai« Mejepte vorliegen. — ©aö bem SReifter unerreichbar blieb,

würbe von beffen (KefeOen unb ßebrlingen tennodj nie ernftlicb

aufgegeben, -^err filier glaubte e« erzwingen ju muffen,

unb jwar einfa^ bur^ heitre«, unverbrojfene« Darangeben,

weil e« babet enbli^ boc^ nur auf ben „glücfltdjen ®riff" an*

jufommen f<^ieu, ber ja— feiner Meinung nadj — vor feinen

klugen Ruberen gelang, unb ber bei redjter ?tu«bauer, wie beim

^ajarbfptel, bo<^ enbli<b au^ einmal i^m jur $anb fommen
mußte. 3)a« glfttfli^e @riff«rab vertagte aber immer von Steuern.

Äeinem fc^lug e« ju: au^ bem armen ©djumatm ni^t; unb

fo Siele ber obeten unb niebereu ©rabe ber gntljaltfamfeit«*

fitste „feufc^ unb barutloö" bie $&nbt na^ bem erfeljnten
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»Witten Oper nerfo Ige au«ftre<fien, na$ furjer unb bocfj mit^

fanter ZAuftyiing war ber gtücfli^e ©riff wieber — terfeljlt

©tl<$e ßrfa&rungen Mr&ittern felbjl ben $armtofefhn,

unb fie finb um fo ärgerlicher, al* anbrerfeit« bie Sefdjaffen*

$eit bei Politiken SRufifjtoate« in ©eutfdjlanb e« mit ft<$

bringt, baß bie &apcili!uifter unb SBufifbirectoren mit ifcren

Sunftionen junääfi an bai fcfceater gebunben fwb, unb btefe

Ferren bemnad? auf bemjenigeu geiDe ber mufifalifdjeit SBirf*

famfett bienen muffen, auf »eifern fie au<$ fo ganj unb gar

mäjtt ju leiten mutagen, 25er ©runb, aus welkem fle

bieß nic$t vermögen, fann nun unmogÜ$ berjentgc feto/

bet anbererfett« «inen Sföufifer ba$u befdbigt, bem Opernwefen

toraujleljen, b, l)* ein guter ©pernbirigent gu fem, Unb b»#

i)at e« ba« fonterbare, von mir anfänglid) bereit* n%r be*

jeütnete ©cbitffaf unfrer Äunfaujldttbe ]o mit ftcij gebraut,

ba| biefen Ferren, welche unfre beutfetye Äoujertmujtt ni^t ein-

mal birigiren Tonnen, audj nod) ba« fo fe^v complijirtc Opern«

wefen jur Seitung übergeben worben ifi. 9tun ftelle fi$ ber

<£inft<ijt« tolle bor, wie e« ba jugeljen muß!

©o au«fü$rli$ iä) bei ber, 2tufbe<fung ifcrer ©d)w<Sdje

auf bem gelbe, wo fte fld) eigentlich ju $aufe flnbeu müßten,

$u Sßerfe ging, fo fur$ fann iä) nun m betreff ber geiftun*

gen biet« Ferren Dirigenten auf bem ®tbittt ber Oper
fem; benn £ier fceißt e« cinfa^j : „#err, tergteb i&nen, jie

wiffen nidtf wa« fje tljun !" 3$ maßte, um i&re fdjmadjtoße

SBirffamfett auf biefem ©ebtete ju bejei^nen, bie«.nal midj

ju bem po|ttit)en Stadjweife be« Sebeutenben unb ©uteu wen*

ben, wa« i)kx ju erwtrfen wäre, unb bieß möchte mi$ ton

meinem torgeßeeften Qitlt ju weit abführen; wc«f)alb idj mir

tiefen 9M<fcwei« fiir ein anbere« SWal torbeljalte, ©affir ijier

nur fo tiel jurßljarafterifHf il)rer8etfiungeu al«Opernbirigenten.—

2luf bem tbnen guin #H«gang«punfte bieneuben ©ebiete

ber Äonjertrauftf muß e« tiefen Ferren fdjieflic^ büufen, mit

möglidjfi ernfler ÜÄieue ju SBerfe gu ge^en; ^ier, in ber Oper,

erf^eint ti irrten Jebo^ paffenber, ton »ornljereiu bte iet^t*

fertig*f!eptifc^e, gei(irei{$*fritöfe SKiene ju jeigen. .©ie geben

Id^elnb ju, ^ier nid)t fonberüd) |u ^aufe jn fein, unb ton

2)ingen, ton benen fie m$t tief btelten, au^ nic^t viel ju

terfleljen. 35a^er ton torn^erein eine galante ©efalligfett ge*

gen ©iSnger unb ©ängerinnen, benen fie mit Sergnügen ti rec^t

ju madjen fi^ erbieten : fie nehmen baö lempo, führen germa*

ten, JRitarbanbo^, 9tcceteranbo*«, fcranfpofUionen unb tor 5idem

gern „©tridje" ein, ganj n>ie unb w 3ene tt ttflnfc^en.

SBo^er foflten fie je ben Semei« för bie Unfittnigfett einer ton

tiefer Q>tiU i^nen gefiettten 3umut^ung nebmen? gättt ti

einem jur $ebanterei geneigten ^Dirigenten ja einmal bei, auf

liefern ober %tmm beRe^en ju moOen, fo Ijat er in ber 9te*

gel Unrecht Denn, namentlich in bem ton i^nen felb^ fo auf*

gefaxten fritolen ©inne ber Oper finb3ene ^ier ganj unb gar

ju $au«, unb miffen einjig, n>a$ unb xsit fie ti fßnnen, fo

bai votnn in ber Oper irgenb ettta« Slnerfennungaitert^e« ju

läge fommt, bieg wirfli^ einzig ben ©Sngern unb t^rem

richtigen 3njitnfte ju terbanfen i^, gerabc wie im Or^efler

ba« SJerbienft Nerton fap lebigti^ bem guten ©inne ber ÜÄu*

fifer jttfiSüt. — Dagegen muß man &[o& einmal folc^ eine

Or^e^erflimme, j. S. ton „Worma" Pc§ genau anfefcen, um
ju ermeffen, mi aus einem fo ^armlo* betriebenen 9loten*

papiei^efte für ein feltfamer mujlfaliföer SBe^felbalg werben

fann: nur bie g°ffl e ton IranSpofttionen , mo ba$ SIbagit

einet 9trw au« gi$* ba« ättegro au« 0*bur, bajwif^en (ber

SWilitärmufif wegen) ein Uebergang in @«*bur gefpielt wirb,

bietet ein wa^aft entfe^i^e« ©ilb »im ber 2Kuflf, ju welker

foldj ein bo^igea^teier ffiapettmei^er munter ben Xaft f^lägt.

@rfi in einem SorfiabUj&eater ton lurin (alfo in Stallen)

$abe iä) ti einmal erlebt, ben „SBarbier ton ©etifla" wirf*

lic^ forreft unb toüftänbig ju ^ören; benn felbfl fol# einer

unf^ulbigen Partitur geredjt ju werben, terbriegt unfre Äa-

peilmelfter bie ÜRu^e, weil ^e feine Stljnung baton Ijaben, baf

felbfi bie unbebeutenbfte Oper bur^ toüfommen forrefte öor*

fülirung, eben föon ber burc^ tiefe Äorreftbeit un« gewahrten

Sefriebigung wegen, eine retatit re^t wo^lt^uenbe äöirfung

auf ben gebilbeten ©inn ausüben fann. Die feidjtefhn t^ea*

trauten SKa^werfe wirfen auf ben Keinen $arifer Dealern
angenehm, ja fif^etif^ befreienb auf un«, weil fte nie anber«

ai« bur^au« forreft unb fidler in allen Ibcilen aufgeführt

werbem ©o gro§ eben ff* tit tiftaty be« fönfllerif^en $rtn*

jipeö, ba|, mm ti nur in einem feiner S&eile burc^au« xity

tig angewenbet unb erfüllt wirb, wir fofort tint d^etifc^e

2Birfung baton ermatten: wa« wir Ijier ftnben, iß wtrfii^e

Äunft, wenn au^ auf einer fe^r niebereu ©tufe. ?Iber eben

ton tiefen ©irfungen lernen wir in SDeutfölanb gar ni^tfl

fennen, außer etwa in SBien unb Serlin bur^ eine ©allet*
auffuhr ung. $iet n&mli^ Hegt 21 de« in einer $a»b, unb

§war in ber^anb teSjenigen, ber feine ©a^e wirfÜä) terjiebt;

bie§ ift ber ©alletmeifler, ©iefer fd>reibt f;ier gludli^er ffleife

au^ einmal bem Ordjefhr ba« (Sefejj ber Bewegung, für ben

Sortrag wie für Ui lempo, tor, unb jwar nidjt wie ber ein*

jetne ©dnger naä) feinem perfönli^en Selieben in ber Oper,

fonbern im ©inne be« ®nfemble
J

«, ber Uebereinjftmmung 2111er;

unb nun erleben wir eö benn, baß auc^ plöfclidj ba« Or^eper
ri^tig fpielt, — ein äußetfl wo^t^ätige« ©eff^l, wet$e« 3e*

bem angetommen fein wirb, ber na$ ben Sßetnen einer Opern*
aup^rung btrt einmal fol^ einem Saßet beiwohnte. 3» ber

Oper Bnnte für eine äJmlidje erfolgrei^e Ueberein^immung

ber Diegiffeur wtrfen; aber fonberbarer SBeife bleibt bie gif«

tion, al« gehöre bie Oper ber abfoluten SRupf ju, tro^ aller

erwiefenen unb ton jebem ©änger gewußten Unfenntniß be«

mupfalif^enßetter«, aufregt crbalten, fo baß, wann benn ein»

mal bur* ben ri^tige» 3n(linft talenttoller ©änger nnb eine«

bur^ ba«5Berf b ege i fte rten Darfletter^ unb ÜJluRfer^erfonale«

eine Sluffü^rung wirfli^ gliiift, wir e« immer no^ erlebt [)abt%

baß ber ^err Rapetlmeifter, at« {ReprÄfentant ber ©efammt*
leijtung betrautet, jur SBelo^nung ^ertorgerufen unb fonft wie

au«gejei^net würbe. Sie er ^ierju fam, muß if)m felbfl über*

raf^enb gewefen fein ; au^ er wirb bann beten fönnen: „$err,

tergieb ifnen, pe wifen m#t wa« jte t^uu!" —
£)a iä) mic^ aber nur über ba« eigentliche Dirigiren ter*

nehmen laffen wollte, ^abe i^, um mä) in unfer Opernwefen

im 5lflgemeinen ni^t weiter 51 verlieren, je^t bto« noc^ ju

befennen, baß iä) mit tiefem Äapitel jum ©djluß gelangt bin.

tteber ba« Dirigiren unferer Äapetlmei(ier in ber Oper iji für

mi^ ni^t ju {treiten, ©ieß fönnen etwa bie ©Snger t^un,

mm fie fi<j> über itn einen Dirigenten ju beflagen (»aben,

^ er i&nen ni^t genug nachgäbe, über ben anb:ren, baß er

i^nen ni^t aufmerffam genug emfcätfe; tuej, aufbem©tanb»
punfte ber atlergememften ^anbwerfäleiilung, auf wel^e tt bier

^erau«fommt, fann ^ier etiva ein ©i«put erhoben werben. 33om

^6^eren ©tanbpunfte einer wirflic^cn funfilerif^en fieifhmg au«

ifi biefe« ©irigiren aber gar nid)t in Betraft gu nehmen.

Unb hierüber tin ©ort ju frre^fn fommt mir, unb jwar mir

allein unter allen je$t lebenben ©eutf^en ju; we«balb i^ mir

f^ließlt^ geflatten werbe, bie ©rünbe tiefer 3urfi(fweifung

no$ etwa« nd^ier ju erörtern,

(Sfttui folgt.)
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Sorrefiiottiunj*

gtitsftra.

9m 16. ©ccbr. Ifanb ba« »ierte abonnement»concert
palt unb würben in bcffen erfter Streuung )U <8eb8r getraut:

aRojavt** Sbur*@t?mpbome, »rit („Sbfcbeulicbcr") au« „gibello",

©pobr
!

« neunte« Sonccrt, jwet Xerjette ton Üad?tter unb Oubertnre

ju „fronte t$eu«" bon Solbemar Sargtet ©ie erfle uub lefcte 9htm*

wer Waren für un« Sftobitättn. ©ie ©tjmpbonie bon SRojart fiebt

anbeten onbeflralen Serien biefe« 3Ketfltr» na<b; fie jeigt (et lei^t*

eingänglidjen SBotiben einen \t$t Karen unb burcbfityigen Sau, lägt

fieb o$ne Hnflrcngung mit biefcm ©fragen andren unb fanb audp

bitten Seifaß. ©iefe $ietat gegen fcen großen Sftetflcr ift gewiß

rübmenswertb unb feböu; wenn aber an behielten Slbcnb Stectbe-

ttft'f, bie jweite Slbtbtilung au«ffifleube berrlit^e $}bur*@tjmpbonie

taum eine ebenfo ftcuubli^e 3tu[na^me fanb, fo ift biefe ffirjcbeiuung

eine nidjt grabe (ebr erfreuliche, unb man wäre faft berfuc$t, einen

Stein auf ba« falte unempfängliche ^iublifum ju werfen, tüitßtc

man nid)t, baß ba«Ielbe Strt bonJset:üUicn ^Jubiitum bei früheren

Hu
jf
Übungen begiifierte aufnähme faut. Gm Serie fetbß tauu

aifo ber (Brunb nidjt ju fudjen [ein* Sic Cuoctture. oen öargiel

würbe fe$r fityl aufgenommen, bie» $at aber ba« burcbWeg ebel gebai-

tene Sßert tntfebieben ni^t »erbient. ©ie ärie au« „gibeiio" würbe

toou grau Sogt unb bie ÜerjetU ton Üadjner Don berfelben unb

ben Statten Seonoff unb Sitter mit SScrflänbniß unb ©efömad
borgeiragen. Sine ganj ooweffiu$e Seijümg war ber »ortrag bt«

©pobr'f<ben äJiöiinconceri« burdj $rw. ©enno JEJaltcr, ©iefer

jugeubli<be Äünfiier ^at jttb fdjon eine flaunenSwertbe %tä)nit ja

eigen gemadjt, fein Xon ift Iraftig unb fcelenboll, bie 3ntouatiou

ton tabettofer SReinbeif, unb e« unterliegt feinem 3&>eifef, baß $r
(

S. in r.l^t febr ferner 3«t ju unferen namhafteren ©rSßen im

SJioltnenfpiei wirb gejäblt teerten fönnen.

©a« lefcte Soncert ber mufltalif^en SUabemiej war am

erflen Seibuat$t«tagt. ©er Umftaub, baß an biefem fcbenbc fiaebner'«

bier nodj ni<bt geborte werte Suite ;ur Stuffü^rung tarn nnb baß

Stadler fie fttbfi birighte, ^atte ein äußerfl jablreitbt« publicum

berangelocft, Sa« unfere gütige ©uite kirifft, fo fle^c aud) i^ Ju

i^r in einem nidjt fel^r freunbli^en SJei^ältniß, \ä} ^alte f^on ben

®runb tyrer ffintfie^uug für einen fetpr fatalen, ben» Sterin bin id?

ganj berfclben Slnftd^t, tote fte Sagner in [einer $etra$tung über ba«

ta« ©irigiven 9io. 52 i. u. i>. b. CU fo treffenb au«fpri(fet. "Mm*
get an bet nBt^igen geifligen Ärajt, euoafl ^Bi^ere« ju fd^ffen, )at

nn« fntyeriid} biefe neue Öcfdjarung gebracht» Cmigen SSert^ unb

iSiuu ^ättc pt bieUei^t, wenn fte für nufere &<\t ba« wäre, wa«

fcie urfprüngii^e ©uite für jene3eit u?ar, mit anbtren Sorten, wenn

fie cbenfo, wie jene a\xi einem iom^lej oon Sanjweifeu (wo^gemettt

nicfyt lanjea) i^xer Sn'xt befianb, au« einer Steige bon Xaiijinelo*

Sien nnjerci £age befiäubc. $eutjiitage eine Sarabanbe, ©igue unb

©gl.ju willen iftbod) eigentU^einÄna^ronißmu«. Äinnenbie^cnen

Qonfetbatioeu oljne Suite bur^au« uid?t me^r
w
au«Commen, fo foQten

fie ifeuigftene bie jcQt gebräu^lic^en Sanjmdobien: Saljcr, $ol!a,

äJtajurfa :c. ju oerwectVen; biefer üRaniyulatiott, m\ tine feine uub

getfireity: Seife in« Seit gefeftt, würbe ber ffirfolg ni*t fehlen.

3>a« wäre, backte id), ein öorj^lag jur ©üte* — ©ie ©uite bon

ta^ner beftc^t au« folgenbin fünf ©äßen: Ouberture, Änbantino,

©$etjo ^alioraie, Snbante unb Öigu«. Sa« beul Setfe jumetft

vorgeworfen werben Tann, ifl ber Mangel an Originalität ber ®eban*

Itn; bagegen jtnb ber fteminiScenjen rec^t biele. ©aß ein fo outer*

fa^reuer Dirigent wie ga^uer bie Qrrungeni^aften in ber Onfhu*

mentation ni^t unbenüfet Iä£t, bebarf (aum ber (Srwä^nung nnb

hierin wie an$ m einer gewanbten Verarbeitung bet ®eban!m

begebt benn bie ©tärfe an^ biefer bierttn ©uitc ©ic übrigen Sora-

^of(tionen, bie tn biefem Soncerte no<^ ibre flu«füb"*n8 fanbeu, xw
ren bie Cörioian-Onöerturc, ,,©a« Sieb btt Crauf ' »on ©Hamann,
ein Sieb: „©rflner grtl^ling tc^t* ein" bon öffei (bou grL Ä auf-

mann f<b* f*on gelungen) unb ein neue« $ioloncetl*£oncert »on

Scfert , ein gatt j wadere« ©tü<f Äa^ettnteiflerarbeit, borgetragen ton

$m. $t?()oUt SßitUer.

©te im borigen 3abre bu^ $rn. ©offapeCmtifter SÜUntt in'«

2 eben gerufenen (Soncerte ber (gl. Solallapeile erweifen fieb, wie

btr infynity Sefu^ bon ©ei?« bc« publicum« bewie«, öl« t>oOfom-

wen leben«fäbig, unb fo erföcint e« benn ebenfo natürii^ wie erfren-

licb, baß für ben bieäjäbrigen Sinter Wieber oier feiger ©oireen

angefttnbigt würben; jwei fanben bereit« in btr foeben abgelaufenen

erjlen ©alfte ber Concerifaifon Patt- ©te Programme Waren finnig

unb gef^madooK iufammengefleKt; fie boten Slted unb 92ene«,ffir^

tidje« unb Seltli^c« in woblbeie^neter «bwetföfung, unb fo war

e« möglid?, ben bielen Hummern o^ne (Srmübung folgen ju tBnncn«

$ierju trug au$ bie eingefügte Neuerung, jwij^tn @efang( borträge

Snfltumcntaljjiecen einjul^iebcn, nit^t nnwefentlic^ bei. $ier ift abtr

ber Sunfd? auejufprecbeu , e« mSt^te bo$ bie im Sonccrtfaale be-

flnbüd;e Orgel häufiger al« ©oloinflrnment benußt werben, bemx

laum in ein anbere« (Eoncert pc\\txt bie b«rrü<ben etnpen Otget*

compofitionen eine« Cad) u, %. beffer, al* in biefe ©oit^cn ber So-

caicapettt. ©ie 9u6fü()rung berSborgefänge war untabelbaft S&ü*
ner, ber bie Socalcabctte bnreb feine tjortreffü^e ©^nluzig auf eine

$3be gebracht, baß fie fi$ mit ben befien berartiger 3nftituten

©eutf^lanfc« meffen tann, lann auf feine ©^ß^fung mit #
Äe^t polj

fein» —
3nm ©^(nffe meine« Stricte« bäbe üb no^ jweier Sirtuofen*

concerte Srwäbnung ju iffun; nämlid? Sauf ig'« unb be« Soncert*

fänger« Sallenreiter. 5Ja<^ btn au« 9?orbbcutf<blanb über lau*
jig t>orau«gegangenen ©ersten mußte ba« 3ntereff«, mit welkem

man feinem bteftgen auftreten entgegenfab# begreiflieberwrife ein feb*

lebbafte« fein; e« mußte ein b%»«fein al« an irgenb einem anbern

Orte, ba Wir SRündjeucr ba« feiner Seit Uiber bon mannen ©citen

niebt genug ertaunte ©lud bitten, ben unbergeßli^euSüIow einige

3abre ju ben Unferen ju jäbUn, aueb Äubinpcin bor einem Safere

bier gebSrt bitten unb fomit bem gewiß toerjcibücbcn ütei), ben britten

be« ©ceigeflirn« am mufitattfeben ©immel mit ben beiben anbern

oergleidjen ju ISnnen, boQe Sefriebiguug in %u«ftd?t (ianb, 3$ für

meine $etfcn ^altc e« für ein unfruchbare« Unternebmen , gegenüber

ton brei fo bebeutenben ÄünflUrn lange Serglet<be anjufteßen; wa«

bariiber ju fagen ifl, ift in biefem ©latte febon in ber gei^ooQflen

Seife gejagt wölben. Uebcr ben Sinbrud, ben 5Eauftg
>« Spiel bier

binicrlaffen bat, faffe i(b mi^ turj; ©eine Sedjntf ijt fabclbaft unb

»ieüeicbt au ber ©renje ade« jRoglitben angelangt, fobaß ein 3D(fbr

laum bcnlbar fein bütfte, unb bie Siebergabe ber t>crfcbiebeuen Rei-

ftet bur^au« gcifltci^ unb originell* Sber — SJeetboben« wabrbafter

unb befler 3nterpret bleibt ©ülow. — Sa Heureiter war no#
bot wenigen 3abren Opernfänger, bot/ wie ba« beutjutage unb }War

gar nid^t au! wunb^rbare Seife fonbern gan; natürlich, öfter* ;u ge*

lieben pflegt, fein ©timmmaterial frübjeitig j^on etwa« tjerbrautbt

»nb fingt nun, naebbem er fidj einige, man muß zugeben, gute SOfa»

nieten )U eigen gemalt ^at, nur no<b in Soucerten; menigfiens tlang

bier feint ©timnu nidjt mebr fcbmeljenb unb feelenooH genug, ©er

Vortrag bagegtn ift Igefcbmadoofl, obue gerabe ju; erwärmen. Sr

fang ben fieberfrei« „an bie lerne ©cliebte" bon ©eetbooen unb ben

öübenborff'ldjeu Sieberlrei« bon ©(bumann, —-e—
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m wx k$roi# ßenug, We wrfcbiebenen ®i8atfflenttt gu tefcn,

Tsd^e eugüfcbe Sournaie unb SHu|ttatitfd?riftm über bie «uffübrung

ie« $ierfonW<* Ewtorium« „fcejelittb" **\ tcm Norwich Mu-

aical Festival trauten, nnb wenn e« nur brttocgtu gcwejen w£re,

Stimmen ja fammeln für uub wiber bie ucue @<bulc 2>afi

ba« töcfuitat ui*t ftegrei$ fl»f ber„§ür"-@eite ausfallen tonnte, batf

ftanb nun wabi ftp, bog aber bo$ fo »tele ^artifane für bie frifc^c

Scb« namtnüidb im 2aube außerbalb Sonbon aufftanben, am ben

Componifteu *mb bie (Sorapofition gegen bie SBirtungeu einer obue

viele Umfiänbe, womöglich f$on fror bem JBerbiJrc emfdjiebenen ffion-

benmation ju )<$üfcen, War ni$t erwartet Worbm. ©aß ^Jierfon

ben ©puren bo« mufitalif^en gerlftritte« folgt, Ijatte f<b°n ein frü*

$ere« SBer!, bas Oratorium „Serufalem" btteiefm uub ibn ben Si-

lier(a^tm entjranbet Um fo Uibner war für ben mufitaüfe^en Sei*

«er be« gefte« ba« Untemebmen, baö 2öet! eine« foldjcn Somponifkn

ber jablmd?en, tnggcfdjloffcucn, mit 2Kufifjeituugeu uitb geuiUeton«

woblau«gerüfteteten tßjalanf waebfamer geinbe entgegenjuf übten. $r

bat ab« au* (etat kernten bafilr geböäg ju lefen betommen, beim

ät§ bie »ilanj ber tinuabuien uub ausgaben be« gefie« gcjoacn

war unb fi$ lein Profit ^eran«Peß<n wollte, fca mußte boeb natfir-

licb äuj irgeub Semanbeu bie ©cbul'o abgeiabcu werben uub bo« Wür-

bigt geftcomitö iögerte nic^t, fid> berjelbcn auf ö!e ©cbulteru be«

Goubuctor«, b. i. be« mufüali|djcti 2>ittfientcn ju entlebigen, inbem

c« ein öffentliches, Überall abjjebrudte« S3omm fca^iu abgabt bog

Stfle« febr f<$6n uub nett gcwe[en fei , bei einer äBieberbotung te«

gtftc« aber befonber« barauf gefehlt werben muffe, baß ber Sonbuc*

tot forgfältiger in bet &uewabl bei »orjutragenben 2£e\te fei. 2>er

5Wame be« fionbuetor« war übrigens babei nirfjt genannt, <5« ift an

tiefer ©teile tein @runx>, ibu gu i>erfcbweigen , et fyetßt ; 3ttl! iH

8 entbiet ©eine ©ae^cigtei^iiebe, auc^ einmal bie anbere gartet

)U Worte tommen iafjen ju wollen, ift iJ?m Übel belohnt woiben.

2)a« »latt bagegen^ wei^e« fidj ^ierjon'ö befonber« annahm in

rubifl gehaltenen, Icgif^en unb fo^öerftäubigeu 3irtifeln, ift „The

Muaiciaa." Se^nlic^, nnb auc^ ni^t o^ne Siber^>art, war bie $wi*

riöjtucg be8 ©oiblcbmibt'f^en Oratorium« „Äutb" in beffen

Suffü^rung Senn? Ümb bie ^auptpartte auöfül?rtc. SUJe^r @nabe

fanD art^ur ©uiliüan »or ben Singen feiner §eberri$tcr. ©ein

Oratorium „2>cr »etlorne ©o^n" erlebte mehrere Aufführungen,

©uttiöan ift ein cntjd?iet>cuefi Talent; au^ feine aJhtfe neigt jum

gortf^ritt

SRubinjltiw** Sora^ofitioncn , ton benen Äa^ettm- Manu*
im Änjflaltyalafte bie „Oceanjvo^^onie" jur Hup&rung braute,

laffen bie ^reff c anb bc«l?alb natürlich «^ ben größeren £&eil be«

publicum« tü|?i.

SRi^arb Äöagner'« „tt&m, X^aten" nnb natürlich fp fitere

M^>öttcnfabrt" t»abm jwar jefct i^re fle^enbeu Colnmuen in Den Bet-

tungen, au^ wirb fein 9*ame pet» mit ftneebeten tein verf»nlid>tr,

oft ge^affiger 9iatur in »erbinbung gebradjt; auf feine tuußfatif^e«

bi^tectfdjt ober gar cuiturl?ifiorif^e lüebcutung läßt man fl$ nur

mit einem gewiffeu be^aglicb Dornebmen mcquanten geuilietontone

ein, fowie etwa Äoffat in »erlin Ubn bie tünftlerif^en Setzungen

beß ©eiltfinjer» «lonbiu *Äinigc« jum Öepcn geben würbe, jebo^

natürlich weniger wi^ig. So. ift in Wl* erg3§li*er SBJeifebcr mn-

fitaiif#e „ffiauwau" für aüe jeae lei^tgefdjüriten Ärititcr nnb 2JJu*

fiter, weldje in ber üblen Sage finb, bie (4la»ierau«jüge feiner Qptxn

ju föwer ju flnben. Sagegen (Subet Offenbar atlgemcinpe «n-

ertennung, fem 9iame wirb pet« mit einer gewiffen tjerbinbli<^<n

wtb umftänbli^en SMacme genannt, uub er barf nur feine geber ein-

tauten ober tu HJaüfl ben tarnen eine« feiner jntünftigen unftcr6-

li^en Süerfe auäfP"<Veu, fo gibt'« in ber Mttfäeu $auftflabt tiel«

fettigen ffiieber^alL S)o^ !oß mit btefen Semerfungen nic^t gefagt"

fem, baß man $ier tein D^r nnb $erj ^ätte für gute nnb beffere 1

Wbx[il 2>a«@^8nef wel^c* ber Sugtänbcr öfter« ju^üren bclommt,-

lernt er mit germantfd)er @ere^tigtettdliebe fc^ä^en nnb bangt bann -

mit jSber HuCbauer fefk an bem liebgewonnenen, ©a« er bagegen

gar ui$t ober nur feiten jum SJorf^ein lommen fte^t , ba« fann er

natürlich unmBgltc^ beurtbeilen lernen. 3)ie ^bil^annonifdben, bie

^o^mlÄren 2flontag&*, bie Crpftafl^alaflconcerte, brtjenigenber Sacred

harmonic $ociety unb no^ manche anbere ^aben feit Sabrjebutett

ben ©eftbmatf eine« jiemli^ jablrei^en X^tiü ber b'efigen ©inwob*'

nerf^aft erhalten, erjogen unb (toerebelt Sbenfo iß ni^t jir

leugnen, baß einjelne auöübeube Äünpier, wie CE^arfe« ^atl^
Srabella ©obbarb, Srnp ^auer u. %w burd> i^re raplofe,

nur etwa« ;n ejeluptoe £^Stigteit ben mufitaliftbcn Soeben (oder unb

für ba$ ®ute em^anglic^ gemalt b«ben. 9?amentli^ muß an Hra-

betta ©obbarb ber»orgebobctt werben, baß fie wenigften« einteilten in @ng-

lanb lebeuben äci^genoffeu geregt nnb nii^lic^ wirb. ©eneb"tct*8

uub namentlich ©tetnbale ©ninett1« Slabiercom^ofiüonen fielen öf-

ter« auf ibren Programmen, $on ipianipen ifl not^ §rl. Ägne«
3immtrmann mit ^Jorjug ju nennen. — Sen anjieijungspnnft

ber Monday populär concerta bilbete im lefcttiergaugeneu Ouar-

tat b^fouberÄ grau 9lor mau -fflevuba. — Sir Sofia giebt mit ber

Sacred hannonic society ^anberfc^e Oratorien, wie fonfl, ebenfo

3ofei5b Sambp in St. Same« #atf. ~ ®ie ßoitcerte mit ber9til*

fon matten natürlich gute ®ef<^afte. — $n nennen ift ferner ba« (Son*

cert be* $errn ttowen, »or etwa 14 Sagen gegeben. SHefer fieb*

jebnifibngeenglifdje Jüngling braute mit großem £>r<befter eine Cmoff-

@9mb^onie ton ftety fowie ein filaöierconcert feiner Sompofittou ju

Oebör uno btwiefi für fein Öfter ungewSbnli^e« latent. 3>te

Sßreffe nabm f«S mit ffiSrme feiner an. — Unter unferen Concert-

füngern finb bie beften Flamen: ©im. 5Rcct>e*
f
S3ernon Äigltt

unb ©antle^. 3)er üe^tere, ein auegejetc^netcr ©aß, unternimmt

na^flenö mit SBit^elmi eine Concerttour bur^ Sngfanb.

S>te turje 2Binterfaifon ber üalienifd)eu Oper im Sobentgarben^

Jbeßter ift nun gefdjloffen. ©fe jci^nete fl<$ babureb au«, baß ba«

ewige Einerlei ber weiften Oper, bas ft<b fonft um circa fünf Kjem*

plare ein ganje« Ouartat lang berumbrebte, bie«mal einem jablrei-

cberen «epeitoir guten unb iefleren ©(btageS 5ßla§ gemalt b^t- 3>«

meifien Opern waren t>on beut f eben (Somponiflen. 4JJangab„gi-

garo",
f,3auberfl8te", „greifd?ü6", „©on 3uan% „fco&ert", Huge-

notten" unb ,$anAtt"t unb- nur „Stada" unbf/ ©onnambula" waren

bie Sefteentjcbiafcncr Venoben. 3)ie3)amen Sietjcn« unb33?uröta

fowie ber Saß ©an tiev waren bie AoiWbScn, erftere beibe ©eutftbe,

ber Se^tere Snglfinber. Unter ben 3talienern b«t ber £enor aßon-

gtni einige Öebeutung. SKan fiebt am 8lepertoir unb^etfonaf, baß

aneb bier für biefe aiternben Snfiitute wenigften« in ber gorra, wie

fie bi«ber waren, bie ©tunbe balb gefebtagen b<*t, unb ber bloße

SSobitlang italienifd/er £aute wirb wobl nidjt für immer ben einzigen

Onjiebungtfpunct mufltalifcb-bramatif^er SuffÜbungen in Bonbon

bilben.

3m fSoloffenm fod ein neue« Opernbau« errietet nnb in bem-

felben abwecbfelnb englif^, beutfeb, ita(icntf<b unb franjB-

fif<b gelungen werben. Äucb J)at ein Sbelmanu eine uugebeure

©unnne jur Srbaunng eine« neuen National -Ibeater« beponirt.

Unb wenn idj außerbem ben fiefern etwa xtodf erjäb^e, baß ba« 8er-

lag«re<bt »on Sir Sofia
1

« (be« türjlicb geabelten aMuftler«) Orato-

rinm ,,©i" bei einer «uetion t>on einem SKuritalieubänbler für 1400

$fuub, alfo für 10,000 Xbaler erftanbeit worben ift, jo glaube üb

beufetben äüe« etwa äJterfwürbige au« ben legten ®otbcn mitge-

tbcilt ju baten. — gerbinanb Snbwig.
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9h<$ gerotimcr 3cit bietet fU$ tviebcr ©cffgen^eit, meiner 8tcf.*

^ftt$t naefoutomuten : benn mabriicfc, fonnte man in ber t?orjä&rigen

©atfca megen ber glutfc btr Conccrte tiefet $fü#t faum genü-

gen, fo tjl bic$ gegenwärtig oue cntgtgtngefegter Urfactye ber gatl-

SBofci fuib frembe ÄnnfUcr uad) mie &or fo iueufdjenfreunbli<$, unä

»on 3eit ju Seit ein gute« @tiitf SDhifil börtn ju laffcxt, aber un*

fere ciu$euntf$cst flünftler stehen es t>cr, (Souccrte burd; grernte ge-

ben 3U laffen, anftatt fetbjt mei^c ju geben. Da« SRefnltat &ier*

toon ift 1) baß nur }. SB. feit 2 So&reit lein flabite« «Streichquartett

tnebr tyabeu, toä^rcitb mir bor jefyi 3atyreu t»icr brei Ratten, unb 2)

baß bei* ))$ityannDnif$e herein, (melier fid^ nod> toor tätigen 3al>*

ren 9i, 3Sagntr
%

9 öoflfU 3w^cn(»eit ettöng) feine IflnfMeriföe £b**

tigteit einfUttte »üb bietteidft einige 3a$rc lang tetne Soncerte geben

mtrt. —
SSaS bie Dj>er angelangt, fo iß bicfelte butdj ben £ob be« 3n*

bentanten diabnotfa^ ht ein Uebcrgangfiftabium getreten. Ob jum

0M ber fiuuft ober jum ©egentbeile muß bie 3ufun[t Xeigcn. 3ut

erfteutidfcit ©egenfa^e ju SoreiUKtyutem ftefct baö 2Bitfen ber £>f*

ncr 9H5uucrgefaugt>erein0 unb ber mit bemfelbeu in Serbin«

buug ftebeuben ©efang* unb SKufi! «Stab ernte, 8it ber ©jnfce

Don freibeu ftc&fc alt Dirigent $r. 2. fina$I, beffeu uucrmütlidjer

(Sifcr unb aufoyfembe Eingebung für bie gute ©a$e bie aufricfctigße

Sinerteniiung serbtenen. Sin befonbere* Sctbienft eemirbt fi<$ $r.

An. au$ burdj bie Siuffütyrung bier uo$ ui$t gehörter SBerte. 3ar

man mßdjie beinahe jagen, er gc$e in feinen SBeftrcbuugeu, Diene«

ju bringen, ju raj$ *>or> 2>cr jnnföeu beu ücvfdjicbenen ißre*

fcuetumen liegenbe £citraum beu fe^S SJo^en ift jur ßrlenuing

größerer Drdjeftermerte jefcenfattö ju furg bemeffen, umfouubr, al«

bie SnjhumentalltSfte no$ immer nidjt auf gleichem SRi^cau mit

benen be» ©ängercfroreS flehen- 2im 3afcre$tage feiner ©rünbung

tieranftattete tiefer 33ercin unter ilflitmirtuug feiner ©efang* unb

3MufU»3ltabeuüe im ©aale tat ^efter ftabtifc^m Scbontc bei

grüßet £(>eüna$me beS tunftfinnigen publicum« ein griJfecxc«

Couccit unb braute in bemfetben toon ^icr öffentlich nocV nic^t ge*

Rotten aSetEen ju @e^öi:: „iRS^Hi^e ^eerf^au*' »on 8, litl (G^ör

mit Ovd>efUr), „&l3mifdjer StiUniptgcfang" öon SKaf S5rud> (S^or

mit Orefcefter) unb *on ©^umauit „Äitornett" (füufpimmig),

fon?ie Mutante unb SArgro" (jür ^Jtano mit Or^efter). ätugerbem

betamen »ir nodj ju &6un: 2 2>uette für 311t unb Sopran t>tm

SRwbihflciu, ferner beu ^ilgerd^or auä „üEannljäuier", 2 jingatii^e

Öböre ton 2)iofont?t mio 3 im ab, Öuiutett au* „Coai fau

tutte" mit Orc^efier uub jnm ©d^luffc beu „öae^u^^or" aas „%xt*

tigone" »on SDJcubeUfcl^n. Sie rair e« i>on biefciu S5ereiue ge*

jvo^nt fmb, mürbe auc^i bicämal iebe Kummer (mit nur feUucrVuft*

nabuie) con-ect «üb mit tabeltofcr »eiu^cit jur ©cltung gebraut.

9fur bei bem ^ilgerc^or na^m man }u tvtnig auf bie ©djatttrung

8iüiifid;t, foba^ ber ju parte Anfang beim ßrc«cenbo leine ©teige^

niug me^v jutiej}. Äudj bei £cl}umaun'& „Zubaute uub Slüegro"

rw bie Drrfjtfterbegleituug nic^t nur viel ju frajtig , fürtberu cd

madjtat ftdj aud; bie unb fca Sd)n>an!ungen im 3cttmaa0c jitytöar.

SSepnungvd^tct c^ecutaie ^err SBJillb 2>eutfd) ben ^iano^art

eomet uub mit j$üium ©ertrage. %x. Ü. Äna^l unb grl. ©te*

gern a uii euaugeu ftdj Durt^t bie marine (Snitfiubuttg f mit melier

fu Äubtuflein'« 2)uctte üortrugeu, mo^erbienten ©eifall. äBarmer

Ülufualjmc l?atte \i$ Sütaj SJru^*« f,Ä8mi|^er Xrmmpfgcfang" ju er-

freuen, li* ifi bied ein, (on>c^l n?a« 3>ui't^fubruug al3 aut^ effeet*

fcotle Siiftrunieiitatiou anbelangt, intereffautee Opuö. 3)iefe$
r
wie

auc^ !£itl^„9iac^Uicbe «5>cerfc^au" würben auf bas^ßr&ifefle borgetra-

tragen, 2>cn ©lany?un(t be« Slbcnbö bilbete jebo$ ba$ ^o^etif^e

„Äit»rnea
#i b»n©^umaun f welche« bomBcreine mit reinfler3uUna-

tien unb in toabf&aft f^Jner 3Jwttag4iwife miebergegeieu mürbe.

©Ott ben no$ übrigen auf bem Programme berjti^neten ?t4cen fei

nur ernannt, baß fte fiä) mebr ober meniger alle einer guten ffaf«

na^rat erfreuten. —
Sim 12. 3>ecbr. veranflaltete ber ^ianiffc Sie?, ©er^a m

©unjlen bei €!cbriftfieller - Unterftü^ungSt)erein4 ein gut befugte«

Eoncert. $err 8., fttcr \ä)tn fett geraumer 3"* ö'* luftiger

Ibeorctitcr unb *>iel&erf$>re<benber Com^>onip belannt, jeigte fic^ un*

bieömal alö ^iauift. 2)ie .gufammenfietluug beS Programm« n>ar

eine btfrembenbe. 2)en Snfang ma^te nSmluft: ©cetMeu'* Smctt-

Öonccrt, bie übrigen $iäcen aber maren [ammtlitb Serie &ater*

lanbifdjcr Somboniften unb obne Suftta^me nationalen (ifyxxadtxt.

®ie SJorfübmng t?ou Unteren werbient an ft(^ getvijj nubebingteHn-

ertennung, boeb barf bamit ui^t }u meit gegangen merben unb iß

ba« jablcnbe publicum iu ber Qmartung berechtigt, baß ber *Spu-

certgeber in ber SBabl ber toorjutragenben ^piöcen ftreng unb forg*

fällig ju SBerte gebe. Sie« mar bietmaf mrf>t ganj ber gaß. Un-

bebeutenbe XranfcripttoBen ober Serie toon fo jtocifelbaftetn mupta-

Jijcbem föcrt^ie t tuie j. ©. bie b&rlc(}te ber »orgetrogenen ^j^cen

gehören cber für mittelmäßige Dilettanten jnm 3eit^ertretb aU für

ben ConcertfaaL 5D(ufttalifd?en Wk&% bitten nur jmei $lat>ierflüdc

bon 5DUfontji uub Ä. Sbrän^i fomte be« Concertgcberd XranS'

ertptien über ben firönungeb^mnu« (eigener SombofUton). ^etjtcre

fiom^ofition jeugt, n>ad Anlage unb Smcbfubmng anbelangt, öon

bielem ©efdjid, bo^ f^elnt un« JWant&cö bartn übcrlaben unb un#

dabiermäßig. Sie^t ne«, obmofjl fd^mad? inftruutentirt, ^Jrte Tic^

ein Iteine« Or<befterpütl an, mei^e«, t>on ^errn ©. urf^rüugü^ für

ba« tyiano componirt, ju biejer ©eiegenbeit toon i&tn für baft Or-

c^eper arrangirt mar. 08 flirre ben Site! ^alota«" unb gleist in

ber gorm beinahe bem fogenannten F
,23erbungo*M mit barauf foi-

genbem „griß." SBa8 aber enblic^ $etrn Ö, alö $ianip betrifft,

fo erfreuen ftc^ feine geiflnngen nic^t bebeutenb über bie2Rtttelmaßig'

teit, Sae Dr^efter unter Stiele Leitung begleitete ba« ffimott (Eon*

cett mit gemeinter 2)i«cretion; baffelbe läßt fi(b bagegen nid>t in

93ejug auf beu^alotaJ

* fagen, mobei man teiber ni*t nurbenSWan*

gel an genügenben groben, fonbern an<J> an gebü^renbem Cmft ma$r*

nehmen tonnte! — §«1" ©obbi,

Hitenbitrg.

Um 16. S)ecember b, 3. b«tte unfere feit neun 3a^ren beßebenbe

©ingafabemie ibreöl.Sluffilbruug unb bradjte inberfelben ©ebu-
manu'« &errit$rt «Bert gg&&i HJarabiee unb bie Verl" ju

©cbör. SKftu barf biefe &uffü!?rung al« ben ©ipfetyunft ber bifi^e*-

rigen Cciftungen ber ©ingafabemie, meiere bur<^ bie ^Jrobuction t>on

„?Ici8 unb ©alat^ca" mäbrenb ber 31. 2). Sontünpleröcrfammluna

im 3uli 1868 bei ben bamalS biet toerfammelten fiünfllern in ntcfct

unüerbienttm Bnbeufen fte^t
f

bejcic^nen. Sl^ore uub Drc^eper be-

mährten f«b bortreffli^ ni^t miiiber au^ bie bteftgeu fomo^l, ^te bie

au5 SeiViig gemonueneu ©clolräfte- Sefttcre maren gtl. ©ret^fet^

grL 3)Urtiui unb $»r, 9ieb ling, fämmtiid? ©cbüler be« trefflichen

©efangmeiftete *4>"fcffor ©ö^e in fieipjig. ©er öinbruef bc* ©anjen

mar ein mächtiger unb eine ffiicber^lung be« 2Bcrf« mürbe einem

aüfeitigen äöuuf^e cntf^red^cii- ©er Slltenburger ©ingafabemie fclbft

ober uub i^rem Sciter, $rn. jpoffa^dlm. Dr. ^tabc, müu(d)en mir

in golge biefer, geißige« S3erßänbiiiß, mei^oße Eingebung unb einen

uittyt geringen ©rab teebuifdjer 33ottenbaug befunbenben Äuffüdrung;

bei unermübetem ©trebea fertbauernbe« ©ebeibea. —
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Äicinc S^ttung*

6agugm|iicj|tt.

£iffttrmgtB.

©renutt. 3m Herten ?ßtit>atconccttc foieit« $err gmbri$
©rfttjma^er au« 3>re«ben ba« ajielonccßconcert öon ©c&umann
imb ehre $$antaPc eigener Scmpoptfon über „©anta Sfriara". 2>ie

/r8Scfer*,3." bejek^net i(m al« einen ber «rften nnb auertenueu8tttt>

tieften 9Jteiftcr feine« Onftrumenteö, beffen bic«malige Stiftungen gtet<§

»ollmbet unb vom größten örfolge begleitet tvaren* äußerbem u. Ä«

©efaugvorträge ber Äammerfangevin grt. Äugupe ©Öfce, —
S3re«lau. fünfte« Soncert bc« ©amrofdj'föm Ortfcper*

verein« mit gtU Drgeni, ben $$ dortige unb $enf$el unb
b«m £$oina'fäen@efangverein: ©anbei*« „SUejanberfep", - günfte
@oir& be« Äamuurmupfverem« mit %xl Drgeni unb ben $$.
WWipjtn unb £enfd>ei: öuartette von ÜKojart unb ©djumamt,
Sieber von ©t$uinann, Su&injlein *a *

Hamburg. 2m 30, v. 2R, 8tofffl$nmfl bon #anbet'« „IRef-
fta«" unter »ep^e*« Öeitung mit Sri, Et et Jen«, grt. ©artmann
jofoie bm $$. Dr. ©uuj unb ©cfculje. —

Seidig; 3im 13, jn?Slfte« ®etoanbbau«concert mit gr. ^ej^la
unb ber ^ianiftin 33 raube« au« ©djwerin: 23bur'©t}m$sf?onie von
©<$umann ic —

sDiagbeburg. Am 8. erpe« ©ijmpljomeconccrt jum Sepen be«

Ör$epcrt>enpou«foub« mit gel. 8etf unb #m. Schling: 2Bag*
ncr'« gauft*Ouverturc , ©c^lußfccue au« Schümann'« „gauft"
unb Seet&oveu'« Stnofl'Symp&onie. —

Mo« tau. Sritte« Souccrt ber rufPföen 3)JuflfgefeI(f^a}t ju

Seetboveu'« @rf>urt«tag ; (£oriolan*Dnvetture, ©bur*<5iavierconcert

(2L JRubmßrin), Gböre m^ ben Ruinen von St&en" unb 2fcin>

©Sinfonie, — %m 19- ö. Stt- Koncert « SubiuPein'S; 3>mott-
(Jlavierconcert von Subinpein, ©onate D*>, 109 von Seet^otoert ic. —

$ari«. 3m 2. po^ulairc« Soncert: £o&engrin*a3orfoiel, ©em*
mcrnadjtStraummufU, „Air de Hallet" au« „&arbauu*" von Sa*
nteau w. —

Ißctereburg. SDritte« Soncert ber ruffifdfren aHupfgefeßpfraft:

©i>m*&öme in 3) von@veubfen, Dubcrturen ju „©enovefa" ton
©fymtann unb ju „Suöiau unb Cubmifla" von ©linfa ig. — ffirfte

OuartttMBtatin<*e ber £§. ä3icmau>ett>, ©avibotv, äSeil-
mann unb $itfel: SJioiinfoto von SBieniawtfi ic- —

$rag/ 3lm 26. b. SM, Soncert ber ^tanijlm glortan: Sfa-

vterquintett von S^umann, ßlavterfoli bon t*ifjt, S&opiu, ©enjelt

unb Sßeber ?c —
Sötte rbam. <Srfte« Soucert ber „Eruditio musica" mit

häufig unb gel- ftctfdjau; QmtiU ©uite öonüa^ner, Ouoertute
öon ©er^ulft, (Slatitcrjoli t>on fcijjt, ©c^umann k* —

B^mtiUu 8m 2«. *4 2R. fioncert ber JpoftaVette: Ouberture

ju ©^tücr'« „lauter" toon Glauffen, ffgtftl>ling«^antafit" oon
@abe, 'öatfaben »on ©(^umann :c. —

fflien. 2m 30. ü, 3Ä. «cefer'« leöter Ouartettabenb mit

©rfill; u. «. ein Siamerquartett Don 3. v* ©ott^arb, rcet^e»

beifäfltfl aufgenommen n^urbe. — Ulm 1. in ber f. !. ^offafelie:

äßeffe m @ oon @#u6crfc, ©rabuok toon ©erbet! unb Offertorinm
öon SvMcr; am 2. 2Mefie »on S/iojart unb ©rabuale bon ©alieri

unb am 6. ÜRcfte in Sa oon äRa^feber (I), ©rabuale »on ffitjbter

unb Offertorium »on ©erbed. — Sim 5. fanb bie ©t^lußfleinJegung«-

feicr beö nenen äJiuptoeremö^tbciube« unb am 6. ba« Sröffnung«*
concert flatt. (^Srogr, in uonger Mc.) —

|P e rfo ia In üd) rieten.

*—* Sil Sauf ig'« Snufifittflitut tu ©triin ^at äß. Sa^^ert
bie SJorfefungcn über ©efcbirfjte ber SJiufH übernommen. —

*-» griebri^ ©rüfcmadjer, etjler SBiofonceOip ber ©re«-
bener ©oftapefle, melier burti Ärantbeit einige 3<it «» öffentlirfjer

aBirffamlcit geöinbert toar, toirb in nac^fler 3"t n?iebcr eine gr3&erc

Soucertreife antreten, unb akku nai$ ©übbeutf^Unb (Süroberg,

grantfurt, iKannbdin k) unb ber @$nmj. —
*-* g^ti« bcabfWtgt tjon ber Sirection be« Crüffeter tfon*

fert>atoviuni8 jurücfjutreten; al« fein 9}at$f olger Wirb ©etaert ge-

nannt. •

*-* %%. 3Ba$te( ifi für bie Sonboner ©aifon imSoöent-
gatben engagirt. —

*-* O^ernfSnger ©^ilb ^at in SQJeimar tiom ©roffterjog
am 9leuja^r«töge ba« ^räbkat eine« SBcimarif^en Äammetfänger«
erhalten- —

*-* ®em (Som^oniflen ©teiulttöier infitte tourbe för feine

SJerbienfte um ba« mufUaliJrfje isbm ber ©tabt öon ber boctrgm
©efcHfc^ftfürÄunft unb SQ3i|tenf4aft bie golbene SlJebaiae berlieben, —

*— * 3to*i berliner Som^onipen, bie $$. ^ofmann unb
8iat feaben »om $erjog ton Coburg bie 9)febaitte für Äunft unb
SiffenWaft erhalten. —

*~ # ©er Ä3nig üon SSürtemberg ^öt gr. Sad^ner bei ©ete-
aen^eit ber Snffflbrung feiner „Satfyuina ffornaro" am ©tnttgartec

ipoftbeater ba« fiomt^urtieui be« gricbri^«orbeu« toertie&en. —
*—* 3)er ^erjogt. Soncertmetfter Äarl ©red? «ler in 5)effau

feiert am 1. gebruar fein fünfj igjabrige« Sicnftjubiläum. —
*-* ©eflorben finb: 5u@^tt)etin am 2:^. i?. 2J(, ber talent-

volle 25]8^rigc Com^onift SBiifr. Slauffen, erfter ©ti^enbiat ber

aRe^erbcer-Stiftung, in ^ari« ber Organift unb Somponift l*cf^"
bure-2ß^lp unb in 6arl«ru$e ber ehtft ^o4)bcliebte ienor «ipaJj*

jinger, 80 3a^r alt. —
Htm ®prrit.

*-* ©tatt fcer ©. 434 b. d. 3. gemcib'eten 9la^ri^t, bdß
SBeig^eimer'« ^fccobor Ä3merJ am 1. b. OT. in SJarmftabt
©cene geben joHte, feljen h>ir unö je^t ju ber5DJittl?ei!ituj] genötigt,
baß bie Ö£cr, nac^bem tiefeibe mit aller i'iebe unb ©orgfait feiten«

ber 3ntenbanj unter Leitung be« fiom^onifien einftubiit soeben,
t)rö|}lid) boin ©coßl)erjoge au« poluifcfym ©n'inbeu verboten mor*
ben ift. Serfelbe bat auf alle JiBorfieflitngeu erflart, er ^abe garSKtdjt«

toeber gegen ba8 SBerf uedj gegen ben Sßerfaffer, aber grabe, roetl bie

Reffen felbß jur eignen öc^anbe auf ber fernblieben Äeitc gegen bie

Sü^omer getämpjt V^tten, bürje ba« ©tüd nid^t in Sarmftabt —
tpenigpen« nidjt jnerjl — in ©cene gebeul 9Beld>c beutfd^e iöübne
tt?irb biefen feine« Sommentar« bebütfenben Splitt jucifi füjme»? —

*— * SKit toie frifc$er Äraft unb unermübii^er Sübrigfeit in

fo man^er tleineren€tabt btc Eonccvtbirectionen benjenigen "größer«

©tobte fcorangtben, obgleich bie elfteren einen großen %\>til tipa
Äräftc in ber Segel jtemlic^ mübfam unb meifl unter unterbältniß-

mäßigen Opfern au« anbeten Oiten jufammenborgen muffen, ba«

bereifen aud; in biefer ©aifon u. %ß bie t>om bcrflejfcuen Vierteljahr

nu« tooriiyenbeu Programme ber (unter Leitung ton Dr. ©tut
unö Dr. Naumann ftc^enben) ülabemif^en Coucene in 3«na,
benn e« gelangten bafclbfl jur iau«fübrung: ,jBiu beuifd^eö Scqnicm"
)}0tt®raVnrt, 3ßufit 3ü ©d^iacr

1
« „@lode"»ou©tör (äKictyO* Kan-

tate ,3* ^« fCüc&tifl-" ton SJcd), (Sböre von SJ, Scdei , Säubert
unb ©retr^, brittev ©a& an« Sbeinbcrger'« „aBalkuftein'

1

, Öifjt^«

Stjapfobie in giflbur, @d>umann'« 9R5rcbenMlbcr f Sieber oou $*rt-
mann, ©ounob jc. unb Derfc^iebeue tlaffifdje SSerte, bariinter öeet-

(looen'S Sripetconcert unb $aijbn'« Offorbi^m^ouiet SJon ©oliftcn

traten in biefen vier Soncerten auf: gtu Sc iß au« Saffel, ©caria
au« 3)re«^en f Sa^enberger au« ÜDüffelbctf fotvie i'affen, Ä8m*
ptl unb ©ervai« aus Weimar, Vettere nebft anberen mutigen s

Äräjten ber Sßeimat'föeu O^er wiebc^oU.' (*5)a« bunbertjabtige 3u-
biläum biefe« (Soncertiuftitut« am 13. Januar 1870.) —

*-* 2>ie „©übbeutf^e üJhiptjcttutt8
tf »on *. ©djütt*« ©Ubnen

in SRainj ift mit ßnbe be« äabveö 1869 eingegangen. —
#— * 3ur (Srricbtung b*«Sa#* Sentmai« inlStfcua^ finb

in iefcter 3«it fölgenbe Seiträge eingegangen: 333 Stylr. »omfiaijer

von Ceperrci(b; 100 fcjrfr. vom $riujen ©crrinann von ©adjfen-

SBeimar unb beften ©efötüifkru ; 30 Ibir. vom Äömg von Saufen;
50 gl. wm ©roß^erjog ju Reffen; 114 %l)lx. 8 5»^r. Srtrag 6er

Concevte be« 4>rn.. v. «üloiv ju ißüncben: 150 Ztyx* Ertrag ber

von Iprof. 50tüQer-5irtung juSeimar unb 3ena veranpalteten Son*
certe; 25 fct. Sxtrag einer Sammlung be« *JJio| SbeinbcrAer ju

SDJün^en; 80 gl. Srtrag einer ©ammtung beö 4>rn. SKuptb. *rauu
ju Sanbau, tc; in ©umma mit bem übrigen beitragen: 2253 Xl^lr.

17 5Rgr. 3tu(^ Ijat ber Äönig von ^veußen einen ©ertrag ven
300 Xtyt. in 3lu^P4t gepeflt. gerncre beitrage erbittet ba« Ort«*

comitd in Sifenadj ju $anben be« ©c^riftfübrer« «^.®er.@ecrc*
tair 2$. SBalt^er. —
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Heue Musikalien (Jova lo. 1, 1870)
im Verlage von

Fr. Kistner in Leipzig.

Beethoven, L van, Sinfonien für 2 Pianoforte bearbeitet v.

Aue. Hörn. No. 3. 3 Thlr. 20 Sgr. No. 4. 2 Thlr. 22| Sgr.

Bruch, Hax, Op. 29. Borate coeli (Gedicht nach dem La-
teiniacben von Karl Simrock) für gemischten Chor, Orche-

ster und Orgel (ad Ubit). Partitur 1 Thlr. 10 Sgr. Orcbe-

aterstimmen 2 Th'r. 15 Sgr. Chorstimmen Iß Sgr. Ciavier-

Auszug 1 Thlr. 10 Sgr.— Op. 31. No. 1. Die Flucht nach Egypten (Gedicht von

B. Keinick) für Sopran-Solo, Frauenchor und Orchester.

Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen 1 Tbk. Chörstimmen
(k 1* Sgr.) 44 Sgr. Ciavier-Auszug 25 Ser.— Op. 31. Mo. 2- Morgenstunde (Gedicht von Hermann
Lingg) für Sopran-Solo, Frauenchor und Orchester. Parti-

tur 2§ Sgr. Orcheaterstimmen 1 Thlr. 12| Sgr. Chorstim-

men 5 Sgr. Clavier-Auazug 20 Sgr.

Davidoff, Charles, Op. 18. 3me Concerto pour Violoncello

avec Orehestre i Thlr- 10 Sgr., avec Piano 2 Thlr. 5 Sgr,

Gftde, Niels W-, Op. 46. Beim Sonnenuntergang (Gedicht v.

A. Muncb). Conceilstück für gemischten Chor u. Orchester,

Partitur 20 Sgr. Orcheaterstimmen 2 Thlr. Chorstimmen
(k 24 Sgr.) 10 Sgr. Ciavier-Auszug 20 Sgr.

Handel, ueoref Friedrich, 12 Alt-Arien aus verschiedenen

Opern mit BegL des Pianoforte bearb. von Bobert Frams.

%eft I. Preis 1 Thlr,

No, 1. Con auco mormorico (In dumpfen Murmeltönen)
aus ßodelinda.

No. 2. Si, si minaccia, e vinta (Ja, ja, nun droh nur)

aus Sosarme.

No. 3. Empio, diro, tu sei (Hinweg, ich sage dir) autf

Giuüo Cesare.

Heft II. Pr, 25 Sgr.

No. 4. Pupille sdegnose (Verachtende Kinder) aus Ma-
rio Scevola,

No. 5. Un disprezzato affetto (Ein leidendes Verachten)
aus Othone.

No. 6 Son confusa paatoreüa (Ich betrübtes Schäfer-

mädchen) aus Poro.

Heft III. Pr. 1 Thlr,

No. 7. Stilleamaregiavisento(BittreZähren)a.Tolomeo.

No. 8, Furibondo spira il vento { Wüthend brausen
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cSeipjifl, ben 21. Januar 1870.

fl«t Mtfer 3eUf*rlft trfdjdm jebt Softe

t Kummer von 1 oder l*fc Vagen. $rcf*

fce# 3a^tflaii8e« (tn t »ante) 4*t Wr.
$euc

Jnfcrtionigefräbrcn Die SetitjetU S «$r*
S&onnemetit nebmen all* ^ßfidmier* *u**,

ÜHuittatten* unfc Jtw «ft«-^anMicnacn *n.

93erantn>ortUd>er SHebatteur unb Verleger: £• tf. Kaljat in Ccip^ig*

JB. 9*rnart in St- *Jtoer»bur<].

£». €Mßopb * W- JUifcö in $rag.

mkrMtz %\x% in3üricft, fflafd u. St. Statten.

$^. J. «O0i^aatt * tb. in autfterbam. *tr|saii&ifr£jigrtn Bast

>. ttfrßeraann * Crap in ffieiu*£)9ri.

£. 94npmnba4 in JBien.

•rfcetynet * DMff in 3Barf$aii

C. jS^äfn: * JtacaM in $&ilabelp&ia.

Snfcalt: Ueöer tta* tJlrtfltren, tson Wiftarb SBagner, («ftfuM — dorre»

iponttni (*«W8' *aril, ©timar. teiefbafcen. «Jraj. gforenj.), —
Kleine 3* im tift (£ast*dtftbi$te. 9trmlfd)ttl). — Jtrirtfdjtr Slnjda.*r,

Hnietfltii* —

Keß« bas Pirtgiten-

SSon

9Kt<$arb 3Bagtte?+

5Kit weltfter ber »ou mir bejet^neten (Sigenftftaften unfret

Dirigenten i$ felbfr bei ben äufffiftrungen meiner Opern gu

tftun ftabe, mujj mir, wenn idj meine drfaftrungen in tiefem

SBetreff überbenfe, immer wteber ungewif bleiben. 3f* *« 6er

©etfl, in weitem unfre grofe Sßufit im fionjert, ober ber, in

welcftem bie Oper im Jfteater bemäntelt wirb ? 3$ glaube, ba«

©glimme für nu$ ift, ba§ biefe beiben ©etfrer ft<ft beim 8e<

faflen mit meinen Opern iit #anb reiben, um fftft in einer

ni<j>t eben feftr erfreuten 2Beife ju ergänjen, 2Bo ber erftete,

ber an unfrer fl affinen Äonjertmufif fi# übenbe ©eift, freie«

©piel ftat, wie in ben enifeitenben 3nfauraentalfäfren meinet

Opern, erfahre i* nur bie nieberfcftlageubflen golgen jene« »on

mir fo au«ffiftr!i$ befprodjenen Sorgeften«. 3« biefem Sejug

babe i# *on nieftt« al« t?om 2>mpo ju reben, wel$e« wiber*

flnnig entwefrer »erjagt, (wie j. SB* w>u tWenbe!«fofttt fefbft ber*

einji in einem fieipjiger Äonjert meine £annftäu|n>Om>erture,

um fie al« abfdjrecfenbe« SBeifpiet ftinjufteQen), ober »erfefttu*

bert, (n>ie in Berlin ober meinen* fonft überall mein Soften*

grin*3Jorfpiel)— ober serfcftleppt unb perfdjiutert jugleicft (mie

neuerbing« mein öorfpiet gu ben „3Seiflerflngern
w

in ©reöben

unb anberen Orten)— nugenbs aber mit feer ftnnDotten 2fio*

bifWation ju fünften eines »erffönblidjen Söortrageö be^anbelt

wirb, auf nsel^e i^ mit ni^t minberer ©eflimmtyeit, wie auf

tai «id)tigfpieien ber 9toien felbft rennen mug.

Um t>on ber festeren Wfianee ber »erberblidjen Sfuffü^rung«*«

»eife foglet* einen Siegriff $u geben , fßijre i^ allein ba«

fiblt^c Serfa^ren mit meinem Sorfpiel ju ben „2Rei*
flerfingern'' an, —

3>aö ^auptjeitmaaf bttfe« ©töde« »arb Po« mir mit „fe$t

mtSf ig bewegt" »orgejeidjnet; bie^ bebeutet alfo nad> bem alte*

reu ©(^ema etwa: AUegro maestoso. Sein lempo ift me^ir

ali btefe«, bei längerer Sinbauer, unb namentlich bei fiarf epi*

fobif^er SBe^anblung be« t^ematif^en Sn^alteö, ber SSobtflfaf

tion bebürftig, unb tt wirb jur Stabführung mannigfaltiger

Äombinationen t>erf^iebenartiger SWotifre gern gewäblt, weil feine

breite ©lieberung im regelraäjngen */4 Safte btefe SUrtfüfcrung

bur^) iit Waljelegung jener 9)iobiptation mit gro§er SJeidjtig*

feit unterftü^t 9tu^ i^ biefer raä|Hg bewegte 4
/4 laft eben ber

aOerfcielbeutigfie : er fann, in f rfiftig „bewegten'
1

ffiiertetn ge*

f^lagen, txn wirtti^e«, lebhafte« Slllegro au«brü<fen (bieg ift

mein fcter gemeinte« ^aupttempo, wel^e« $ä) am Sebijaftefien

in im, pon bem eigentlichen fiWarfdjfe ja bem &bur hinüber*

teitenben a%t Jaften

;

fimb giebt; oder er !ann al« eine w* jwei % laften fombis

ntrte ^albe ^ert'obe gebaut werben, unb wirb bann bei bem

Eintritte be« »erfürjten S^ema'«:

ben (S^arafter eine« lebhaften €^erjanbo*« einjuföftren erlau*

ben; ober aber er fann felbfi audj al« Alla-breve
(
2
/a Saft)

gebeutet werben, wo er bann ba« ältere (namentlich in ber

Äirdjeumujtf angewenbete). eigentli^e, gemd^lifte Tempo an-

dante, wel^e« ri^tig mit tfoti mdf ig langfamen ©^Idgen ju taf*

tiren ift, au*brütft 3« biefem testeten ©inne ^<tbt i^ i\)n, wm
aäfttn Zattt na^ bem SBiebereintritt be« S*bnr an, för bie
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ßom&ütaüon be« jefct »on ben ® äffen getragenen $aui»ipäHarf*'

t^cma'ö mit bem in r^ttjmifdjcr SÜetboppeiung *on ben SJio*

ttnen unb Siolonceüt* gemä*U* breit gefundenen gleiten

$auptti}ema »erwenbet:

s- *
u. I. tu.

3e33=^Ä
SDieffö gweite Sbema fübrtc idj guerfi im reinen

4
/4 Saft Per*

türgt ein:

SM größter 3^ttl?eit im Vortrage bat eö i?ier einen leiben*

f*aftli*en, fall galligen (ihatafter (iingefäbt ben einer ^eün*

U* gepufferten £iebcöerflärung) an fi*; um ben #aupt*araftcr

ber ^artfcett rein gu erhalten, muf Hi 2fmpo, ba bie leiten*

f*afili*e £aft bur* bie belegtere ftiguraiion entfcfyieben genug^

audgebrfuft ift, notbwettbig um @tn>a$ gurfitfgebaUen, fomif

gu ber äußerflen SMance De« $aupfgeitmaaM na* ber Ott**

tung ber Öratutöt be$ V4 Safte* (jin gebrängt werben, unb

um bie§ unnurfli* (b- lj. oljne ben £aupt*ara!ter be4 gu

©runbe Itcgenben lempo'a wirfli* ju entfallen) ausführen gu

tonnen, leitet ein mit »poco ialleatandou b:gei*neter Jaft

tiefe Senkung ein. Dura bie enbli* Mrberrf*eßb merbenbe

unruhigere 9tüance btefeS Ti/ma'6,

i

er«.

toet*e i* au* befimbert mit „teibeuf*aft!i*er" für ben Sor*

trag begei*nete, mar e« mir lei*t, ba$ lempo Bieter in feine

utfprfmgli* bevegtere ffli*tung juruefjuteitett, in meiner enb*

t(* e$ fi* baju befähigen tonnte, mir alö baö oben begei**

nete Andante alla breve gu bieuen, womit i* mtebemni nur

eine bereit* in ber erfien ßjpofitton be« @tü<fe$ rntwttfcUe

9tüance Ut $aupttempo'« toon SReuem aufzunehmen ^atte. Die

erfte (Sntmictelung be« grapitätif*en SWarf*tl>ema'* Ijatie i*

nänrii* m eine fügtet* breiter aufgeführte $oba ron canta*

tiUm fffarafter ausgeben laffen, we(*e nur bann riebfig vor-

zutragen war, wenn jie in jeuem Jempo andante alla breve

aufgefaßt würbe. Da tiefem poütönig gu fpielenben (£antabile

bte m wtf*tigen Vierteln auSgufübrenbe Fanfare

p^p^üC f n. f. ».

voranging, batte bitfe Umfiimmunfl be« lempo'e febr erft^t*

U&j mit brm Aufboren ber reinen ö ttrttBewegung , <rffo mit

»et ge&nltenfren Arten tu berf gaittabile einldfentifn ^ominan»
tawaftorbe« tinjntreten; ba nun bitfe brtHe ®«weg«ng in

^dlbfii 3:*ftno*m jr$t mit leb^aftrt Steigerung, nämenttt^

au* ber ÜRobulaüon, eine befonbere Slnbauer txi<\'t, fo giaubtr

idj aiidj bie ©cttegung be^^eitmaaSe«. ol?nc bifeiiteTö hierauf

üiifanrffvim ju ma*cn, tem Dirigenten um fo iber überlafen

jh föHiicn, ait bei* SortiQfl jolebn; €teöen # irenn nur bem
natürlichen Öefüblc bei audfütrennen SHufifer nachgeben mxb,
gani uon feibfi jur «efeuerung iti Jempo'« biniüört, worauf
id? ale erfabrener Dirigent aud? fo fid?cr redjnete, ba^ id; nur
bie ©teile ju beiei^uen für nottjig feiett, an welcher ba# 3eit*

maa& lieber jur urfprilngticfeen ilnlage beö reinen
4
/4 Xatted

jurücffebrt, maß febem mufJtaUfdjen ©efüble burdj ben neuen

^inpfrttt ber äjmrtelbcroegung in ben ^armomefolgen nabe
gelegt ijh 3n ber ßonclufion be« Sorfviele« tritt tiefet brei#

tere 4U Safr eben fo erfemultd} mit ber Söitberfebr jener oben

angeführten, frdfiig getragenen marfdjartigenganfare »ort feuern

ein, ivoju nun auc^ bic wboppelte Bewegung be* pguratioen

©djmucfci? fonjutritt, um ba« Xempo gerabe fo abju|"A!iegenr
wie es begonnen fcat. —

©lefc» äioifpiei führte \6j «um erfien 9ÄaJe in einen in

&ipjig gegebenen qjriüatfonjerte auf, ut\b edrourbe, eben unter

meiner pcrfönli^cn Leitung, genau nad? tiefen bier aufgegei**

neten eingaben, ^om Or^eiier }f> »orgfiglidj gefpielt, bajl ba«

fcfrr fleine, fajl nur aue auöwarugcn greunöen meiner üSuflf

befie^enbe, Slnbitormm lebhaft eine foforhge JBieberf)olung wr-
langte, mcldK öon ben ^infiterii, bie hierin ganj mit ben 3ut}örern

uberetnguiltmmen febienen, mit freubiger SJereitwiüigfeit auö*
gefübrt mürbe* Der ©inbruet hiervon festen fidj in einem fo
gönfiigen Sinne »erbreitet gu ijaben, baf man e« für gut fanfc,

au* beiu eigentlichen Äcipjtgcr $ublitum in einem G>ewanb#
^aufcfongerte mein neue* Sorfpiet gu @e^ör gu bringen, ^err
ÄapeDmeiffer JReinecfe, welker ber Üluffö^rung be$ Stürfeö
unter meiner Seitung beigemo^nt ^atte, birigirte cö btcömal,
unb bie gleiten Kufifer fürten rt unter feiner DireetiOM fo

au«, U$ e« pom ^ublifum auSgegifdjt merben tonnte. Cb
tiefet (Srfolg ber i5icberfeit ber hierbei Setfjeitigtcn aüetn ju
Perbanfen n>ar, b, b. ob abft*tli*e ®ntf}ellung bagu führte,

miü icb nidjt n%r unterfudien, unb gwar f*on aitö fcem ©runbe,
weil mir bie gänjlidj unoerfleüte Unfd^igfeit uiifercr Dirigen»
ten gar jn einleu^tenb befanntijl: genug, »on febr eingemeib*

ten Oi)renjeugen erfubr idj, melden jaft ber #err Äarellmeifter

gu meinem Sorfpiete gefölageubatte, unt tonntet mufte icb gemtfl.

SBiU nämlicb ein folcber Dirigent feinem Q3ublifum oin
feinem $errn Direftor % f. m, nur btweffen, welche üble Sf*
wanbnil e« mit meinen „^eiperpngern" ^abe, fo brauet er
il^nen bloö baeSorftitl bagi in berfelbeu Seife t>orgutaftircn^

in melier er gelohnt ip, ©ee^oren, IKogart unb *a* ju
banb^abcw, unb »el*e 91. @*umann gar ni*t übel befommt,
fo Ht ein 3eber ft* leiAf gu fagen , tag biei }a eine red>t

unangenebme SÄufit iei. Denfe man fi* nur ein fo lebenbij

unb bo* unenblidj gart geglieberteÄ, fein emppnbli*e« ffiefen,

mt ein von mir an biefem SSorfyiel na*gen>ieffnetf Jempo eff

iP, ptfifli* in baö ^rofmfleöbett foleb eine« tlaffiftben latt»
fcbUgertf gebracht, um einen ©egriff ba^on gu baben, irre e«
fi* barin au«nebmen muß! txi bei§t ttt „biet Mnein legft

bu bi*; um ma« bu gü lang biß, batf ^au
1

i<t tir ab, unb
wa* gu turg, ba* flrecf i* bir au*!" Unb nun wirb 2Kwftf

bagu gema*t, um ben ®*ntergen*f*rei be« ©etn^rterten jn

übertÄubcn !

—

3n fol*er Seif« ft*er gebrttet lernte nwn an* g. ©. ba*
D r e « b e n e r ^ubKtum* ba| einft man*e« gebeuvolle ron wir
ft* porgefü^rt ^ßrte, ni*t nur tiefe* «orfriel ^u l^cit „»leiflw
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fingern", fonbew, toie fi# au« bem golgenben f<$iiefjen laffen

wirb, ba« ganje SBerf (fo weit e« nidjt ton vornherein ge*

finden war) tenneiu Um »ieber mit tecbniföer ©enauigfeit

$u reben, beftaub ba« SBerbien.fi be« Dirigenten Sterbet barin,

baß er baä t»oit i^m vermutbete #aupttempo in ftemmigreifet

tBiervierteiigfeü unverrüdt über ba« ©an$e au«fpannte, unb

für tiefe« £aupttempo eben bie breitete 9?üance beffelben jur

unveränberlirten 9torm tuljm. $ieraufl nun ergab fieb aber Hod?

golgenfe«. 2>ie (Sonciufiou biefe« söon'viele«, bie Bereinigung

ber betben #aupttljema*« unter ber ^itwirfung eine« ibealen

Jempo andante all a breve, rote id> tießjuror miber bejeidj*

nete, bient mir in ber SBeiji be« a(t*pü*ulairen ^Refrain
1

« jum

finnig fceitren Wbfdjlujj De« ganjen äßerfes: ju bjr verfdjie*

Deutlich erweiteren *Bebanb(ung tiefer inieuftvmn f&ematifdien

Kombination, ireldic id; biet gcroifferma^ßen nur al« ©e^Ieitung

benujje, tafle icb tu £an« ©acb« feine gemfitblid) ernfie llob*

rebe auf bie ,,2Beifterfjnger", fdjlief?!id; feine 2roftc«mme für

bie beutfdje Äunft feibji fingen. trojj alle« ISrntle« bee 3«'

balte« foflte biefe ©cbliij»**apojiropbe auf baö ©emntb boeb

beiter berubigenb wirfen, ukb eben biefe ffiirfung vertraute idj

bauptfAcblid) bem (siubrucTe jener gemütblid)en tbematifdjen So in*

biuation an, beren rbptbmifcbc SBeweguug erft gegen ba« (£nbe,

mit bem Eintritte be« <£bore«, einen breiteren , feierlidjeren

(SJjarafter annehmen |VD. 3Rit einer febt bewußten Ülbficbt, weldje

3eber, cer mein fonfiige« SBtrfen fennt, »ob! begreifen wirb,

gebe' id) bier auf jeben weiteren ©inn meiner bramatifdjen Ar*

beit woblmet«lt£h md»t ein, jmb verweile, ber reinen naiven

„Over" ju Siebe, jejjt nur beim ©irtgiren unb Saftiren. ®ie

bereit« im äJorfpiele gtfnjlidj unbeachtet gebliebene Stötbigung

ju einer bem Andante alla breve jufubrenben 9flobififation

eine« anfänglich fflr marftferndfuge SJreite einer pomphaften $ro*

2efftcn«mufif berechneten $empo'«, warb nxux bin für ben ©d)luß*

gefang ber ©per, ber feine«weg« unmittelbar mit jenem 9Warfd?e

mfft jufammenbÄngt, eben fo wenig empfunöcn, unb ba$ bort

Mrfeblte ßettmaai* warb ijier jur binbenben 9iorm, weld)er ge*

maß ber Dirigent im fieifften
4
/4 Saft ben lebenbig fublenben

©änger be« #an« ©a&« einrannte, um ibn unerbittlich gu

jwingen, biefe ©djfufmnrcbe )o fieif unb bßljeru xoit mögli^

abjuftngen. SJon tbeiinebmenbfter 6eite würbe i$ nun erfuebt,

für ©reöben boA Ja btefen ©d>lu6 aufzuopfern unb „ftrei^en"

kjfen ju wollen, weil er gar ju uieberbrüdenb wirfe. 3^
weigerte mic^ hiergegen. Öaib vetfiummten bte Äiagen. ®nb*

Üdj erfuhr i^ aber audj ben ©runb biervon: ber ^err Stapell*

meiner war nämli^) für ben eigenfinnigen Äomponifien ringe*

trete« , unb baue (uatürlidj um bem SöJerfe gu nflßen) bie

©^luöa^o^ropbe au« eigenem fünftlerifctjen förmeffen — „ge*

finden".

/r0treccben! ©treiben!" — ba« id nfimlic^ bie ultima

ratio uiifrer Ferren Äapellmeifter; bierbureb bringen fie tbre

ttnfabigteit mit ber iljnen unmöglieben rtebtigen ßöfung ber

gefletiten tunflleiifdjeu Stufgaben in ein unfehlbar gtücfiidje«

9Ser^(ültni§« ©te Deuten ba: ttm% i* uiebt weiß, maeijt mieb

nidjt t)ei§;" unb bem vJ}ubhfum muß bic§ am &i\bt audj gan^

reebt fein. @« bleibt aber nur für mi<b ^ fiberlegen, was id)

von ber 'itupbrung meine« ganzen 2üerfe« f welche« fo jwifdjen

eiuem im tieffien (änmbe verfehlten Stlvb^ unb Omega einge*

fdjloffeu i% f^liepü^ ju galten babe? Uleußerlicb nimmt fi^

2tüe« lehr frlbidj au«: ein ungemein erregte« $ublifum r jum

©^lujfe fogar loljnenber ^ervorruf be« Äapellmetfier«/ ju wel*

ä)tm mein eigener 8anbe«vater apvlaubirenb au bie fiogeubrü*

pung jurudfekL Wur na^jtriSgli^ bte ungemein fatalen Se^
ri^te über j>attge^>abte unb immer neu eingeführte Äürjungen f

©tri^e unb Stbdnberungen, w%enb i$ immer ben einen (fin*

brurf einer vollfommen unverfflrjten, aber aflerbing« au<^ voH*

fvmmen correcten Slufföbrung in SW finden bagegen abjuWiSgen

^abe, unb fomit unmöglich baju gelangen fann, ben Serfiömm*

lern 9led>t |u geben. 3>iefer fd)limmen fiage, an weldjer gar

nicht« ju änbern fieint, ba bie ttfferaemgjien begreifen, um
wel^eö fernere Uebel e« n<fe banbelt, fommt nun aUerbingd

anbrerfeit« ba« ©ine ju $Üftf ndmli^ tic fonberbar trößli^e

®rfenntni§ beffen, ba^ trog be« unverfiÄnbigpen Sefaffen« mit

bem SBerfe Die wirfenbe Äraft Deffclben toc^ rtic^t ju bre^en

ift/ — biefe fatale ftraft ber ®irfung, vor welcher im Seip«

jiger SonferViitormm fo eifrig gewarnt wirb , unb ber man
nun jur ©träfe felbfl auf bem beftrufriven ffiege ui^t einmal

beijufommen weiß! üÄuf biep beut ^(utor um fo me^r al« ein

SBunber erfebeinen, a(« er felbft e« furber niAt mel?r über fid?

gewinnen fann, einer Stuffubrung feiner SBerfe, wie ber türj*

lieb in £>re#ben von feinen „iWeiiierftngern" flattgefunbenenf

beijuwobnen, fo jie|jt er wunberüeber Sßeife bo^ au« ber be*

w&brten, fafi unbegreifiie^cn SBtrfuugSfabigfeit beffclben einen

ibn eigentümlich tröftenben ©*lu§ auf ba« S8er^ltui§ ber

gleiten birigirenbeu ÜHufifer ju unfrer großen flaffifdjen SRuftf#

bereu ßet« neu .erwdrmenbe« gortleben, tro^ ber verfummern*

ben Pflege bureb 3ene, ibm juglei* hieran er{l recfjt begreifti^i

wirb, ©ie fßnuen fo etwa« nämlid) m$t umbringen; unb biefe

Ucber^eugung febeint wunberli*er Sßeife bem beutfdjen ®eniu«

ju einer 9lrt tröfilitben 3>ograa*< ju »erben, bei bem er fidj

einerfeit« gläubig bcbagücb beruhigt, anbererfeii« auf feine Seife

für fid? weiter fdwfft —
2öa« nun aber von ben wunberlidjen Dirigenten mit be*

rübmten tarnen, al«9#ufifer betrautet, ju bauen fei, wäre

uodj ju fragen. Srwägt man ibre große Uebereinftimmung

unter fi^ in äflem, fo mödjte man fafi auf bie Stnnabme fom»

mrn^ fie verflünbeu bo^ am 6nbe bie Baä)t ri^Hg, unb, trog

allem ^nftofc be« (Sefüble« bagegen, in ibr treiben bo^ viel*

lei^t gar flafiif^. 2)ie 2tnual)me von ibrer Sortreffli^feit flebt

fo fep, ba§ bie ganje 37iuftfbörgcrf^aft ©eutf^tanb« garni^t

in ba« miubefh ©cbwanfen gerdtb, wer, wenn bie Wation ftd?

einmal ttxt>s\S vorfpielen lajfen will (wie etwa bei großen 3Ku*

gffeften) ben Jaft baju f^lagen foH. 35a« fann nur $err

$ i 1 1 1 r f |>err 9t i e % o ber #err £ a cb n e r fein, ©eetboven'«

!>unberti<tyriget ©eburt«tag wäre gerabe«weg« gar ni^t ju feiern,

wtnn Diefe brei Ferren fi^ plßglic^ bie #änbe verßaud)ten.

3* leiber fenne bagegett nidjt ßinen, bem t^ mit ©i^er^eit

ein eingigeö Sempo meiner Opern anvertrauen ju bürfen glaubte,

wenigen« feinen au« bem ©eneralftabe unfrer laftfKläger*

2trmee. $ie XLwb ba bin idj bagegen einmal auf einen armen

3>ufel getroffen, an Dem \$ wirfli^e« ©efd^irf unb latent jum
ÜMrigiren wabmabm: biefe fefeaben fl^ für i(>r gortfommen

foglei* baburc^, baß fie bieUnffi^igfeit ber großen «fcerrn Äa*

pettmeifler ni^t nur burdrfdpailen, fonbern unvorftc^tiger SBeife

aud) bavon fpredjen. SBer j. SB. au« ben Oidjefhrftimmeu De#

„Figaro'', au« weiden fote^ ein General mit befonbrer Sßeibe

— Oott weiß wie oft — \>it Oper fpielen ließ, tit äbelften,

pet« aber vom 6^ef unbemerft gebliebenen geiler aufflnbet,

empfieblt fic^ natürlich ni^t. 25iefe begabten armen luftigen

verfommen eben, wie ibwt 3eit bie Äeger*

3)a bieß 9lfle« fo in ber Orbnung €ffc unb enbli^ auc^

bleibt, m6d)te man ba^er nur immer wieber nad) betöewanb*
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niß &ier»on fragen, 5ötr ft«t im tieften ©runbe verfugt ba*

ran $u jweifeln, &a^ Hefe Ferren wirtlidje 9M u f i f er

feien ; tenn offenbar jeigen fie gar (ein mufifaliftye« © e*

föftt: aber fie ^ören wtrfttdj febr genau (n&mtt$ inatijema*

tifdj genau, wenn ardj ni*t ibealifdj; bie Fatalität mit ben

fallen Ord?efterfiinttnen begegnet immerbin ni$t3*bem!); fie

$aben einen fdjarfen Uebeiblitf, lefeu uns fpieten »om blatte

(wenigften« fe(jr äjiele unter tynen); furj, fie erwetfen ji$ al«

waljre geute Dom gad?; audj iß ifcre Siibung — trofc Wim— von ber Sefdjaffenbeit, wie man fie eben bo$ nur einem

ÜHufifer Eingeben laffen fann, fo baß, wollte man tiefen an

ifjnen leugnen, ntdjt« übrig bliebe, am wenigfien etwa ein geifi*

»otter ÜHenfdj. Mein, nein! SSaljrbaftig, fie fint lDtufit<er# »nb

febrtü*tige2)hififer, bie reinritte«, ro<xi jurüfluftf gebort, wiffen

unb tonnen, Unt nun? ©ott e* an ba« SRuffjiren gebe«/ fo

werfen fie Kraut unb Stuben bureb einander, unb fiibkn fi$

in nic^t« ftd}«# alt etwa in „ttwig, fetig", ober» wenn e« tjoc^

fommt; „Öott 3ebaot!" ©ewiß mad)t fie oon unfrer großen

äHuftf nur eben fra« gerabe confu«, wa« tiefe groß maebt, unt

wa« atterbing« mit ffiortbegviffen fldt? ebenfo wenig lei$t au«*

brütft, at« burd? 3*Wen« vÄber bieg bleibt boefc »ieber 2Rufif,

unb nur SMufit? SBojjer fommt nun tiefe Srocfenfceit, tiefer

grofi, biefe »ofljtaubige Unfäbtgfeü toot 6er *J?iufif überhaupt auf*

jutyauen, irgenb einen Slerger, einen fdjeeffüdjtigen Stummer, ober

eine vermeinttid) eigene 3bee ju vergeffen ? — Sollte un« 3Ä o*

jart bur$ feine enorme Segabtmg für äritbmeti! bier etwa«

erflären fönnen? ®« febeint, baß in iljm, bejfen Nerven an*

trerfeit« fo uberjart empftttblid} gegen 2Jii«ton waren, beffeii

$er$ von fo übermatleuber ©üte fdjlug, bie ibealen (Sstreme

ber 2Huftt jt$ ganj unmittelbar berührten, «nb eben ju einem

fo wunt erteilen ©emeinwefen fid? ergänzen. Seet&ovcn'«
naive Slrt, fi$ ffir ba« Jtttbiren ju befjelfen, ift bagegen eben*

faü« befannt genug geworben; arifymetiföe Probleme traten

gewiß nie in irgenb eine benfbarc 6e$iebuug ju feinem fflufif*

entwerfen, $n SHogart gehalten, erpeint er als ein SMonftrum

pet excessam nach ber Seite ber Senfibilität bin, meiere,

burd? ein intettectuate« ©egeugeroiefct »on ber Seite ber 2ltitl?*

wetif ticr ni^t fijirt, nur bnrdj eine abnorm tranige, bis

jur f^einbaren ^drte robuften Sonftitutton tor frubjfitigem

Untergange gefragt, al« leben^fdbig i" begreifen mar. Sin feiner

2Ruftf i^ auc^ nidjt« me^r bur^ 3^'en ju meffen, wä^renb

fi^ bei 9Jtojart (wie wir btef auch in ben »oranftebenben Un*
terfuc^ungen berührten) mandjeä bi« jur Sanalität Megclmdßige

au« ber namn üfüf^ung jener fceiben ©jtreme ber mu^fatifd^en

SBa^rne^mung erflären lä§t. Die SHuftler unfrer gegenwärtigen

Betra^tung erf^einen bagegen alö Monfhuofitdten na^ ter

Seite ber reinen muftfa(if*en Mntljmetbif bin, wel^e baber

au^, im ©egenfaft ju bem ©eett)o»enf^en 9fature0, mit einer

ganj orbmären Serucnorganifation re^t gut unb lange au«*

fomraen* ©Otiten ba^er unfre beröbmten unbunberöb^te^^enen
©irtgenten nur im 3 ei$en ber 3^1 ffi* bie JRufif geboren

fein, fo wäre eifrig }u wönf^en, baß e« irgenb einer neuen

€>$u(e gelänge, ba« richtige tempo unfrer SRuiit ibnen na^

ber regula-de-tri ju erflären ; auf bem einfügen SBege be« mu*

fifalifdjen ©efüble« i^nen bieg beijubringen, bürfte wo^jl gu be*

jweifeln bleiben ; wel^alb i$ ^ier mi^ nun au$ al« jum €$tuft

gelangt betraute.

dagegen fle^t nun ju hoffen, baf bie ©dmte, bte icb fo*

eben at« fe&r »flnf^en«wert^ bejei^nete, »irfli^ im Stnjuge

ifl. fflie iä) erfahre, iß unter ben Stufvigien ber F6mg(i$en 3lfa*

bemie ber Äünfie unb ffiiffenfc^aften in Berlin eine ,,$üd}*
feilte ter Sttnfif gegtunbet, unb bie oberfte gettuug ber*

felben bem berühmten Siolinifien, ^ertn 3^ac^im bereit*

anvertraut worben. SDa« lautet Stile« au§erorbenili(^ etfreuü^.

Sine folc^e ©t^ule oljne ^errn 3oacbim ju begrünten, wo tiefer

ju gewinnen war, bätte jebenfaü« al« bebenfh^er gelter er#

fdjeinen muffen* SBa« mt^ für Diefen ^ofnung«oott einnimmt,

ip, tag Slflem na^, xsxi^ i* über fein Spiel erfahren babe#

tiefer Sirtuo« genau ben Vortrag fennl unb felbß au«fibt,

welken i^ für unfere große 9Äupf forbere; fomit feiend et mir,

neben 8if jt «nt ten ju feiner ©(^ule ©ebörtgen, al« einzig

fonß mir befannt geworbener SSufifer, auf welken i^> für meine

obigen Behauptungen al« fflewet« unb Seifetet l?int»eifen fann.

®« ijl hierbei glei^gitttg, ob e« ^errn 3oa4im, wie ic^ anbrer*

feit« etfabre, oerbrießtid? i% in tiefen 3^«^en^ang gefteßt

ju werten; benn für $)a«, wa« wir wirfli^ fönnen, fommt
e« fdjlieflid) nidjt in 8etrad)t, wa« wir »orgeben, fonlern wa«
wafcr ifi. 2)ünft e« $erm ^oadjun nn^lid^, »orjugeben, er

fcabe feinen Sortrag im Um^.tnge mit ^erni filier ober JR.

Schümann fo f^on aujgebiket, fo fann tieß auf jid; berufen,

»orau«ge[efct baß er nur immer fo fpielt, baß man barauf ben

guten Erfolg eine« mebrjäbrigen vertrauten Umgange« mit Sifjt

erfennt. 3Ju$ ba« bünft mic^ vortbeilbaft, baß man bti bem

©ebanten a\\ eine „$o$f$ule für 9Wuflf
w

foßtefdj ben SÜtf

auf einen au«gejei^neten Äünfiler be« S ort rage« geworfen

$ai: wenn ity ^eute einem Jbeater^fiapeümeifier begreift ju

ma^en ^ätte, mt er ttmt ju birigiren habe, fo würbe tdj

ibn immer nod) lieber m grau Sucta, al« an ben oerftor*

benen ßantor Hauptmann in geizig, felbfl wenn tiefer

no^ lebte, verweifen, 3c^ treffe in biefem fünfte mit bem naiv*

ften ißublifum, unt felbji mit bem ©efömacfe unfrer tornebnten

Opernfreunbe jufammen, intern i^ mieb an tenfenigen baltr,

ber etxo^ oon ft^ giebt, unb von bem wirflieb etwa« un« ju

Oi)x unb (gmppnbung bringt, ©ebentfi^ würbe e« mir aber

benno^ erfebeinen, wenn icf? ^errn 3*>a^im, in ber $bt)t auf

bem curulifcben Seffel ber Sfabemie, fo ganj nur mit ter

©eige aUein in ber Jpanb gewähren foflte. £>er Jaftftorf fott

tym nidjt re$t parirt baben ; aueb i>ai Äomponiren fc^eint ibn

me^r verbittert, al« Rubere erfreut ju baben, Sie nun tie

//^D^fcbule" tUtin vom $o4ftu^le te« Sorgeiger« au« $u ti*

rigiren fein foll, wiö mir ni^t re^t ju Sinn, ©ofrate« we*

nigften« war nid)t ber Meinung, taß Jemifiofle«, Äimon «nt

$erifle«, weil fie ausgeweitete gelb^enen unb 9ietner waren,

amJj ten Staat ju feinem glüeflicben ffiebeitjen ju leiten im

Staube gewefen wären; benn leiber fonnte er an ihren ©r*

folgen nadjweifen, baß biefe« Staatregieren ibnen felbfi febr

übet befam. ©od? ifi bieß »iedei^t bei ber 3Kufif anber«. —
9tur 8ine« maebt raieft wieber bebenttidj* Sffian fagt mir, ^err

3oa«bim, befen greunb 3- Sra^m« aße« ©ute für fi*

au« einer JRütffebr jur Scbubert'fdjen Siebermelotie versöffe,

feinerfeit« einen neuen ÜÄeffia« für tie 2Rufif überhaupt

erwarte. JDiefe Erwartung foflte er fügli^ boc^ denjenigen

äbertaffen, wel^e i^n jum ^>o^f(^ulmeiper mad)ten? 3^ ba^

gegen rufe i&m ju: grif^ baran! SoDte e« ibm felbfi begeg*

nen, ber IKeffia« ju fein, wenigen« bürfte er bann Ijoffen, »on

ten 3utbn ni^t gefreujigt ju werben! —
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(Eorrefponbenj,

Selbig.

Sie jweite Hälfte bet © e w anb&auöauffÜbungen btefe«2Bin*

ter« würbe in üblidjer SBeife om Sftcuja^tagc mit bem elften Stbott*

nementconcerte eröffnet, wettern ba« g w Slf tc am 13. b. 2tt. folgte.

Sludgcfü^rt mürben; ©aeb'« £)r$efterfutte tri 2>bur, ©abe'« £>o$fanb"

ousertuie, ©eetyotoeu*« (Suiott» unb ©djumann'« ©hur<€>9nty$»nie.

Sie ©orificii fcciber Sbcube waren gtl.@$nciber (Strien au« ©raun*«

„£ob 3efu" uub m$ ber „©eftatiu"), gwu ^eföfa (Arien au«

,,<Siia«" unb ben „3a$reSaeiten"j, 2Bilbe(mj (2>a*ib'« 2>moÜ-tSoncert

uub „Uugartföe Cteber" t>on Srnft) uub grt. ©raube« au« @<bwe*

rin oWeubtftf«0jft ®moH*$oncert, Sjfteflo *ou ©cariatti, „2>e8

Stbenb«" toOR ©ebumanu unD &kbet'« Gfcur'ftonbo). —
©cet$ofccu'$ £nwU«©9mfl)cnie, obgidcb mit Siebe unb Sntft in

Angriff geahnt nun, »eilte uacb einem für ba« Ürdjefler ju ermüben«

bm erfteu Steile, n>elcUcr mit (Snift
1
« feiduem ©irtuofenftüde abi<bloß

nid)t redtf ju ftetigerem 3tujfdjwunge gelangen , tvclcber fl$ bielme^r

nur ab unb ju betefcenbcu geltenb madjte. ©kl©ünftigere« laßtfkb

über ©ebumanu'« erftc (S^nipbonte berieten. ©ttr tyaben jioar aud?

biefe« 2Berl tom ®ewaubbau«orc$efier fc^ou toottenbeter gehört unb

mußten, weuigfknö »cn Seiten ber ©täfer, einzelne« Sttißlungcue mit

in ben Sauf neunten* fönnen aber ben Sotaleinbrud ber 91u«fül?rung

al* einen in bßbem ©rabe er&ebcnben uub bejeelten be$eicbnen. am
©otleutetfteu würben ©abe'« ^odjlanboutteriure unb ©atb'S 2)&ur*

Suite ju ®ti)üt gebradjt ®ie ©orfüljrmtg be« ©atb'fd?en Serie«

uertneut unferen befoubereu 2)anL äßuß man ftdj au<$ in bie %n*

läge unb befonber« tu ba« für unfere S^cit etwa* einfeitig $elle <£o-

torit (3 Srotnfceten, 2 Oboen, Rauten uub ©trei$or$efter) erft hinein*

leben, fo feffetn bo$ fe$c Salb griffe unb ©eift ber örftubung, tvelc^c

ben ehrbar }ierlid?en ^ausformen ber bamaligcn $tit ein n>ett Aber

beren urforßngltye iMnftrutfSlofigfeU f>inau«gc£enbc« 3ntereffe ein*

$audwu @et?r ju fcebaueut bleibt, baß unferc 3 elt n°4 Umner ni$t

babtn gelangt tft, bie grabe tu bleiern Serie ungemein getfltjoß beju-

belten trompeten gauj ]0 wieberjugeben, tüte fic ©a$ uub $änbet

fcerwenbeten.

grl. %$tTt\t ©$n eiber (atte fi<$ jwei fd&were unb bie

©timine ft$tli$ etwas ermübenbe, foiifl jebo$ an ft<^> baufenftmert^e

aufgaben gewallt. 9tameutti$ tocrfaüen bie nebet ti?aratter&otten

@ttuatton«frfjilberungeit eine« © ^ontini mit Unrecht loiel ju fe^r ber

95ergeffen^ett 2)iefelben verlieren aöerbingö außerhalb ber ©ii^ue

toiel ton i^rer SSirfimg, bennoc^ berbient grt. @c^n. jebenfatt* un*

feren 3)anf, baß Sntereffe für biefen Autor öon steuern ang ;egt v u

^aben. ®ie jiemlid? o^em^aft unb altfrfinfifdp langat^mige, obgleich

fonft ntebt o^ne^nf^e unb ©tanj erfunbene 2irie „Sütgtbem gött-

lichen ^rcpbcteu" aus ©taun'Ö antiqutttem tf%oi 3efu" (jener matten

(£o|)te 83a^'(c^er ^afftonßmufifen) aber feilte beutjutage nur in tooffU

t^ueub geturnter ©eftalt toorgejübrt »ertetu— ©elangen grl. ©c^n«

-auci) einzelne ^affagc« unb ^o^c @infa'§e uid^t galt) uad^ 3Bunf(§, fo

üerieugnetc fi^ tood) fonj^ an<^ an biefein Orte ibre tild)tige «Schule

leinen SHugenblicf; nod) mc^r aber bewies bie wai?r^a|t !ünfilert[(^e,

jrfapiföe unb teufte 2)arftetlung , baß wir bier eine ää)U Sünftlerin

t>ov un§ Ratten, weld)c, gani erfüüt üon bem Smft ibvec 9lufgat:n,

IcineöwcgS gefonneu ifi, bem gtßßeren publicum irgenbwel^e ^on*

ccffionen ju matten, ©urc^ ben ibr wicberbolt gej^enbeteu lebhaften

S3etfall e^rte ba^ei ba^ SJubitortum jugleidj aueb fi<b felbft. — grau

$efc$ta war nfc^t ganj güuflig bisponirt, gewann fi^ jeboc^ auc^

bie«uiat bur^ ben ©lanx t^rcr Üeifiungen rau[cbenbeu
s2i^lau«. 3>a

grau ^>. in biefer @ai[on für je£n Concerte eugagtrt i% hoffen wir

a«$ bon i^r no<$ fetten ge&Brte wert^boDe ©türfc ju IjBreu. ~
SBit^eJmj gebt ju uuferem größten Sebauern au» bem engen 4>o*

rijont feiner englifirten wei^lic^en ©atou-atmo«^5re fanm me^r

^erau«. ©atitb'« Soncerfc ifl wenigften« ein burebau« rcfpectable«

unb geiflboü erfunbene« $3ert unb öertangt grabe beet>alb noä) in*

intenjlberen ©ortrag; mit einem Sfla^wert aber wie ©rnfl'« foge»

nannten „Ungariföen Ifiujcn" fofftc man bie SWume bc« ©ewanb-

^aufe« bißigerweifc oerfdrottcu* 3Ba« Wnnte einSirtnofe Don fo ent-

jüdenbera %ont unb fo fabclbafter Secbntt wie SB. leifteti, mnn er

fl^ 31t fünfUeriföem ©efrfjmatf, }u ^aratter* unb fectenboBer S)ar*

fleflnng ju ermannen toermßcbte! — 3n öiet fyitytmn ©rabe feffette

uns ba^er ein fc^on je^t mit ä^ulit^en SJorjilflcn ausgeplättete«, taunt

ber Siubbeit entwarfeuc 8 Sötäbc^en, gtt Emma ©raube« au«

Schwerin. Sie fptetenb teilte ©ebanblung alter ©cbwterigtetten, bie

Sänne unbSkgnnj be«3tu(c^lage« (burc^ ben fe^r fdjßuen unb gro*

ßen SEon eine« fvmmetrif^en ©Iflt^nerM^cn gtügel« atterbingfl

uiebt unwefeutlid? unterflütjO, bie ftlarl)ctt ber bereits burtjj Uatif*

tenflwert^e Seime finniger <Sm|>f{nbuitg belebten Sarfleßung, furj

Stile« jagte un« fogtettb, baß wir $cer ein ^räbeftinirtc« berbcrragen"

be« latent »or un« batten. 3)a« ©c^iUerfiafte unb Singeternte ifl

jwar noeb ntebt gan3 abgeftretft uub trat befonbert in bcm©cb"ttiann-

f(^en ©tfide no^ fühlbar ^ertoor, audj (aun man toon einem balben

Sinbe uoeb wfy ^oüe Entfaltung tieferen ©eelcnlebcn« toertangen,

bie erfld?tlidj vjebiegenerc aiidjtung aber ma^t iljr unb befonber« i^rem

Sebrer aSe @l)re unb rechtfertigt im ©crein mit ben vorerwähnten

©orjiigen bie ungewöhnlich warme aufnähme i^rer Stiftungen, burrf»

welche fle u. %. ju einer äußabe (eine« SDtenbclSfo^n'fcben ?iebe«

o^ne Sßorte) genötigt wurbt —

SBie toorauSjufeben, bat bie SReaction gegen beu au« Sntaß ber

erflen Sluffii^ruug be« 9KcifterfingertoorftnetS im Concert populaire

t>eraufbcf$worene ©caubal ntd)t tauge auf jl$ waiten laffcn. ©ei

ber jweiten ^Jrobuction biefer ^8^ft öoreitig angefeindeten Ouöerture,

Welche bei üfierfiiQten SRaumm be« Cirque Napoleon ftattfanb,

6rad> ftcb ber ©eifatt ber ja^treüben ^iefigen Sn^änger SÖagnci'S fieg*

reiche ©a^jn r unb warben bie Semonftranteu für bicsmal auf ein

neue« 28ert SBaguer'« warten miiffeu, um i&n tton feuern nnge-

$ört ju verunglimpfen. Stl« $tiöftn , baß SSabrfcit unb ©crcd;tig*

feit boc^ mit ber $tit trium^biren unb baß jene ©yceffe nur ben

2rium^ befcbleunigtn Reifen, mSge bie ?tuftta^me bienen, wetibe in

bemfetben Cirque Napolöou im vorigen ©onntagSconcerte ber Co*

^engriu-ßinteitung ju Ztyiii würbe/ 9?o^ feiten würbe ein äRufU*

flüd unter fo ftürmifd>cn 3)emonftrattonen jur fofortigen 2ßteber-

^otuug »erlangt, wie bieSmat. Sbeufo bilbete ati^ in bem britten

Conservatoire-fioncerte, welche fitb bi« twr Äurjent gegen bie neue

SOJufltri^tung ^artnedig berfc^toffen ^ie/ten, bie mufterbafte StuP^*

rung ber 2ann^äufer-Out?crture ba« $au^t*3nterefft be« Programm«

unb übte biefe« f^wungbotte 2Berf bie binreißenbfte Sirtung au«.

Factft loquuntur« —
3m ThöÄtre Jyrique wnrbe bie bort entwidelte t$töfß&

$a«betöu£*« burc^ ben Srfotg ber erflen «uffü^rnng öon ©atfe*«

ttBißMMVttt" belohnt. 3)iefe Sttere O^er war in $ari« bieder

nur bem ©ujet nacb at« ©attet unter bem £itet nLa Gypsie" ü*
lannt, in wetebem etuft gannb Sßler Iriumpb« feierte unb weltbe«

ben ©aint^©corge« unb ©alfe jur Oper umgearbeitet würbe. Sic

Stttiflin SÖertfcetmber, grau örunct"?afleur unb Scuor

SWonjause finb bei ber in Webe fiebencen, unter ben ^erfSnlic^en

2uftricien be« ©ompouiflen erfolgten gerunbeteu Suffityrung befou*

ber« namhaft ju macben. — ©ei ber äurüdilcüung ber natfgc*

(affenen D^er ^aleb^'ö „Noea (at e« auf 3uter»ent*con bet ga-



38

ttttlie $alebb'« fem »ewcnben besaiten. £afttr ifl ^aöbeloup eutfdjlof«

fen, ben „?obengrin" jut Siuffübmng $u bringen — wenn ficfy

ni<$t burty bie öutfernung feine* ^rotector'« ^aufimaun aü.\u greße

materieöe SdjwurigfeUen ergeben. — 3n ber Op^ra ift b««£>aupN

ereignifi bei« Sötcbei auftreten ber StÜßon nae$ achtmonatlichem Ur-

lauber „$amkt", £cr Empfaug war übetau« prmifd?, ifcre Stimme

frai an Sambre gewonnen uub i$re Intonation an unfehlbarer Stein*

Ijcit 9iid;i« berieten. —
2)ie Conservutoire-Eouccrt-CSefetlfebaft wirb bte ^uufaertjä^rige

©ebutt«feier © e e t i) o x> t n ' « mit einem grofjvn Sftufttfefte begeben,

Woju bereit« tie SJotbcrcitungcu getroffen werben. äJfan muß $ari«

bic ©erec^ttgtut wifcevfabreu Uffen, baß e« in unumwunbencr, be-

geiferter Sinerteunung *3ectbcücn'ö felbft mausen beutf^cn <2tÄoten

vorangegangen ift uub baß in ben »ou £abcnecf gegrünbeten Conser-

vatoire-£o«certeuiett3aknebuten ci» 4*cet&o&eu-£uUu« bcjtebt, wie er

au birecterem (Sinflufe auf bie große 3Diaffe be« publicum« nur nod?

»öu ben neueren Concerts populairea übertreffen wirb. — 3n bem

legten Concert popuiaire ließ fidj ber SMclinifi SJejefirStij mit

einem Sonccrt eigener (Eom^ofition l-ßrcn. 3)ie im ©aujen freunb-

liebe 3$ujnabme jdjten ba« SBerl be« Contpenijtcu m«bcionbcre im

tfrtbmifö ftirifauieu leljteit ©aye frer Siusfiftrung be« SJirtuofen

boranfieHeu ju wollen. —
3n einem (Eoiicertt, Welche« $v. S3 oneiuiö mit feinen (Sieben

im «Salon ftriegelfleiu vevanfUUete, ragte grl. 2>amab burd> poc-

tifcty*!43ue uub tünfileiifcb gerunbete Hu«fübntng einer SÜebet'fcben

£lat>ierpicce befouber* Verbot. Sbenfo tjeibieucn önväbnuug bie grl*

Surfer unb $cuning« unb bie mrtaoieu iSfteettciftungen ber

$$. (Sari SHajev unb ©tier, elfterer mit Sifjt'« pratijtsottei:

Rhapsodie hongroiae unb leitetet mit ber neuen l>er»orragcnben

Söoutw.fe'fdjen <Eoit cert^a to)>^ r oje über ben 2utl)ei
?
i$en GtywaL

— ke.

SBctmaf.

3n ber erften .§alftc unferer bie«maligen 2Bint«jaijon Ratten

bie bier Sv^^^ontcconccrte ber £offapeftc birtmal ein entfdjicben

tntereffantcre« ©epräge alt in ben legten Saferen , in Wellen Äa-

pettmeifier Stör fiefe fafl anäfcfelteBlid? mit ber wieberfeottenttuffüb-

mng ber beliebteren ^«tfeoten'jdjcu 3ympfe«iien begnügte unb

nur fetten 9iobitaten berüctfictjtigte. SDal erfte (weltfern beijuwofenen

9ief. letber berfeinbert war) bot u. 2t. 2Henbelöfo&u
,

* t,SDJeere*fttffc"

unb SJeet^oteu^ tÄroica, bas jj»ette: Soncert-Ouberturc ton !Eau*

bctt f aRettbcWioin** ©meli*(£oncert (gtl Smma 8ranbc$ au«

&$totxiTi), „SDiciti Jicb'
1 uub ,X> glücflidj wer ein §er$ gefunben

11

ben Cajfen, redjt gut gelungen oon grL Unna SReiß, it%m
abenb" »on Schumann uub äöatjcr i« Ä« bon fibopin (gtl- Sran*

tc«) foroie ©Ritter'« ifieb bon ber ©lotfe mitlonbilbern öoit^Stör.

3Bir bolten biefe 3Jiuft{ für Jein 6ebcuteubfie« ffler! ( welche« wol)i

cerbient, in »eiteren Greifen befannt ju »erben, ba c8 »efcntli^ in

ber umbeutfeben Stiftung trurjdt uub in >öejug auf mufitalif^e

Srfiubung, Onftrumentatiou jc. uiau^e? ^iquautc nnb Öfjectüoüt

enthält. 3>a@ brüte Concert »nrbe mit §ocnemcnn J

G neuerbtugd

öfter« ge^Brter 2Räbrd)enou^evture erSffnet, melier 9Jef. leiber, als

einer Verbannung bonaJienbcl^fot)" uub Seet^oben freu ig ©efdjuiacf

abgewinnen tonnte, unb nscl^e aud; eine nur tü^lc 9tufna(ute fanb.

Sdjumann'« r^einil^c @?mpl?onte $&dtt namentlich im erften Sa (jef

nnö fdjieu «s jcbod;
f

al« fei biefe f^ttrierige S^o^fung ben %\x&*

fü^ienben nod> nuit hinlänglich in gleift^ unb S3lut übergegangen.

(Soncertmcifier Sabib au« Üci^ig ejceßirte, fc^r »arm empfangen,

mit einem ^citi'j^cn äiolinconcert unb einer eigenen ganj effect-

vollen Sompofitiou. 3»et Siebercompofitionen unjere« neuen (£or*

«Petitor» $rn. ftlug^arbt („SHignon" unb „grü^ingßlicb"), ge-

lungen bon grL Kabedc, würben fe^r freuublty aufgenommen,

obwobi biefelben in 83ejug auf Srftnbuttg nic^t« ^eumragcnbeß bo-

ten. — £afc letjte Scncert braute: ©abc'ä ©bur-Sijmptonif, ein an*

mut^ige^, feine« ©alonftücl für Drcbcfter übertragen, ba« einen jwar

re$t freunbildjcn, aber burd) fanget an ccutrafiiuntei Stimmung

ermflbenben Qinbrucf ^erborrief. Sie anbere Crc^eflerleipung bie*

fe» «beub« aber beftanb in ?if jt'« ,,^r^lube«"*j. Dirigent nnb

Drcfcefter boten bei biefer wabvfyaft populären fampfronifdjeu %&%*

tung ?llle« auf, um ba« föert il?rc« ehemaligen großen aKeifler«

mögUd^fi glan.^oli ;u gehalten, welche« beim au<$ in fo brillanter unb

feinfühliger Syccutirung großen ©eifafl berborrief. ^offentlid) Citren

wir in ber ßolge au^ bie bier immer no(^ md?t iJfjentli^ geborten

Jifjt'f^en iüerfe; bie SDantc-Sbwpfantc, #,§amiet", bie „^unnen*

fäla^t" unb bie ^ungana". ^(ucj> bie SBieberfcolung be« |fta|fo
w

,

ber gaufttymp^onie, ber ,i8eftllange", ber „3beale" Ware ved^t ban»

fen«wert&. -

2)a« bie«jabrige 9ieuja^r«concert am grcßljcrjogl. $ofe bot fof*

genbc« bemeilcuöwertbe^rogramm: ,,3folbenö33ertlännig" ben SSag^

ner, erfic« AUegro au« bem )Wctfen Siolinconcert »on t'otto, ge*

fptelt bon iemlclbeu, Srie au« „Coai fan tutte" tßfiiWf, Rhap-

sodie hotagroise &on Sifjt (@aint-Sa en«), Bolero »ou Sevbi

(%tU SUt&>, „Le Trille du Diablo" bon Xartini (i'otto), „3>ein

angeftdjt" bon S^umann unb „gtü[jling«glaube" üdh Säubert

(S^ilb), SRajurfa uub 3)ewrijcty4or au« *ectboten
J

« „5Kuinen ton

Stt^en" C@aiut-®aen«) unb Sue« au* „SSÜ^im Sett" [gtl.

SReiß unb $err ©d^ilb). —
$rof ffliüller^artung bebütirte in Jefeter 3cttial« $offapeü-

raeiper re^t glüdlid^ in aJloiart'« „@ntfübrung" unb 3Bt^ur«

©faSbabett-

3)a« Programm be« am 23. 9tob6r. ö« 3- betanftalteten {wei-

ten @b*np$o*u* c oiuerte« enthielt im erflen Xfc'ü €><$umann
,

6

SDianfrebnmRl unter SDHtwirtung bon grl. Säffler, gel. Sartolbi,

ben $£. 43^tlippt, üippe, gifc^cr, Sornewafe unb bem

2^eaterd;or. S)er jwette %%tii bot ©eet^oben'« S8cur-@9mp^onie-

2)a« britte ©^mpbonieconcen am 17. SDeebr. braute jurgeier bon

©eet^ioben'S ®eburt«tag nur SBcrte biefe« SDIeifter«, nnb imar bie

Ouberturen ju ,,^rometl)eu«" unb „egmont", ben erflen @a^ be«

Stolinconcert« ((fioncertm. (9Jebicjet) unb bie Neunte ©^up^onie,

6« fei foglci<$ erwäbnt, bag wegen be« großen 2tnt(ang«, ben biefe

aiuifü^rung faub, ba« janje Programm a^t Sage fpater jum ©eften

be« £>rcbefkrpeufion«fonb« im Äur[aal wicbcrbolt würbe, mit Su«*

nabme ber V43rometbeu«-Out3crture, flatt Wetter bie große l'eonoren*

Onberture ausgeführt würbe. 5Kit biefen beiben Programmen (>at

fidj §r. 3ftfcn ein unbePrcitbave«3Jerbienfl erworben, benn bie SDJan-

frefcmufi! war bier mit Susna^me ber Dutmture uo^ g«t ni^t be-

turnt unb bie neunte S^tup^ünic uur wenig. Slu^ »ör bie äuö*

fübrung ter sJJiaufrebmuft{ eine redjt gelungene unb für alle SBetyei»

ligten el^renbotle. 2)te Ouoerture ging biei ffarer unb glatter al«

jriiber, nur ^ätteu bic ffiiclinpaffageu unb ber ßinfafe ber SMolonceHe

amSc^luß be« gt«moH->ga^e« mit ber fi$ jäb bom b^b«i » abwarf«*

ftütjenben SJielobie mc^r Zm uub 2eibenfd)aft cntwitfeln tonnen,

©eetamatton unb STOnfil griffen in ben übrigen {Rummern praci« in

cinanbet unb jeigten con forgfäitigem ©tubium, wa« 5Re|. mttgreu-

ben auertennt. ®ie fieiflung würbe »om ^Jubltcum mit öeifaQ be*

lobut. Saffelbe gefeba^ auci na^ söeetbooen
J«©bur-©b^P^nie, Wef.

*) Site un« mitaet^eilt würbe
f batte man bon bem urfprüng*

li# proponirteu „Xajfo" au« Mangel an — Stimmen Äbfianb

nehmen muffen.
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fauii icbocö l?icr nicfet fo un&eblngt einfUimiicn fonbern muß vietme&r

in btefcr 83cjie()ung feine frühere öcfruiptung tmcber^olcn, baß bie

Snf faf Jung S}eet$otoen*f*er @ipnt$omen in bev SReget in roefent*

litten Scjiebungen verfe&U crf*eint, eine Snfi*t, tt?cl*e jtoat frier

ieSneu ßffentli*eu äusbrud gefüllten f>at aber bo* von Stelen gc*

t*»eilt toirb. 3n bem »orliegenben gaü jagte ft* biso tmeber foroo&l

in ber liebereilung, mit ber ber erjte ©afc ber SburStjmj^onie fcer-

untergejagt Würbe, al« galt) bejonber« au* bei tec Aufführung ber

neunten ©vmp^onie* Die ©*nei(ig!ett ber Denijn be« ciflen ©aße«

fotuie ber SRecitattoe ber QLentrabäffe im legten unb bie in gofge

beffen unv>ermeibli(^c Suftbiudtloftgtcit waren für 3eben, ber bie

©gmpfconie tenut, jtemli* betiemmenb* Daju fam, tag bei ber jnjei-

ten Sup^iuug felbft bie te*nif*e *u«fftl>rung }u» eilen unflar unb

f*wantenb würbe unb ber Dcnorift 6et bei 2teUe „grob tote feine

Sonnen" fatf* einfette, obne fi* fctetcr preebt $u fhiben, viel*

mcfcr trog aHcr öemübungeu be« Dirigenten geraume $ät gctrütft»

li* neben bem Or*efter &erf*leubeite« flu* ber <Sfcor, welker fi*

bei ber erften Suffityrimg fe$r gut cinflubiit gejeigt ijntte, ließ in

ber jmcitdi 9Kau*e« ju wihtf*cu übrig- Da« @*ctjo unb ba* Sfcagio

gingen jedesmal am Sefien, nur Ware bem ©*er$o an einigen cS tei-

len mit Ämfi unb ein ^ointirtcrer SUiftbrud ju wiini*eu gewejen*

um fca« Saprici'öfe be« Hauptmotiv« mc&r hervortreten m laffen. 2)ie

Ouvertüren gilt „t'eonore" «üb gu „Sgmout" finb feit langer 3elt

^Jarabeftiicfe bea Or*cftcr«, wel*e« ofrne ätoeifel au* bie neunte

©9mt>t?onic mit glei*cr 2Heifterf*aft fielen wirb, Wenn erneute gro-

ben «üb »upl?nmgcn ifyn unb feinem flrebjamen Dirigenten 3< lt

gebetir no* tiefer in bie aufteilen bcö öette«, uamentli* bc« erfteit

©afce«, einbringen. Sic ©efaugfotifkn fügten na* beften Äräftm

ifrrcr befamttlt* nur feiten ganj getingenben Aufgabe natyubinmen,

lieber bie iVifluug bc« ©tu. Sonceruiu Sftebicjet im elften ©afce

be« SÖiolincouccrte« fei bemertt, bajj ber fonfl febr tü*tige SJtolin*

ftrieta: bicSmal ni*t ganj na* SBunf* auf ber $S$e feiner ?lufga6e

ftanb; weutgjkn« fehlte e« ibm an S*wung unb föchtet bc« Vor-

trag«. Drofcbem würbe er beiße d)iale bur* SeiiaU unb $en>orrui

gcebrl, unb t;abai n?ir baffelbc au* fpecteü bejügii* be* Jprn. oa^n

ju regiflriren, weldjer na* ber (Sgmont-Out>ertuie unb na* ber

neunten ©$mp$onic gerufen n?urtc. —
3n ber }toeiteii Önartetlfoivie ber ^ SKebicjel,

©*oiIe, Änotte uub 8u*ö iibergebenb, toel*e am 6. 2)ecember

Öeet^otjeu'fi $bur*Ouartett Ö^- 18, Zubaute unb @*erjo au« einem

un^oQenbeten Ouartett ton SMenbcidfo^n unb ein Siabict-Ouintett

in Smoü (mit grl. @*umann) Don 9t äff brauten, fei bemettt,

baß tie genannten Ferren im Haren 3ufaRimeuft>ie( unb feinen Sor*

trage große gort[*rtrte gegen bie berjährigen feiftuugen gema*t §a*

ben. 2u* ifl bie S>orfü(;ruug eittcr ^ooität, roit baö 9?aff'f*e Ouin*

teü bantbar anjuerfeuiun. 2)afjelbe gefiel unb ttiurbe lebhaft a^plau*

bitt 2>a« Subaute uub @*er$o ton 2«cnbei«fo^tt mürbe da capo

verlangt. —
3n bem am 10, 2>ecbr. nutet attitttirtung be« Dilettanten*

»erein« unb ber 3Hilitaircaj)clle oerauflaltcten Concert jum

heften ber Hinten tyieltcn u. 31. grl. e*umann unb ». 2Sil*

(ftlmj eine $iolin*®onatc ton Äaff. »e{. war teiber ter^inbert,

bei biefem Sonceite jugegen ju fein, —
Der fiäc'tlicntoeuin unter Leitung be« Unterj. führte am

20. Dcctr, im fturfaale 3«enbelöiobu'« „Slia«" auf. äflitfcirteube

waren: grau % greubeuberg (Sopran), grl. Otto («lt) t>on

ber ^icfigcn D^er, 4«rr5Ruff (£enor) an« Süfainj unb ^perr Offen*

6a* (Saß) mm ©labt^eater in granlfurt a. S)i. Sa« Dr*efler

beflanb au« ber anilitairca^ae. Die «upijrung be« ^ter bei Stritt«

cum unb ©fingern ungemein beliebten Oratoriums fanb »Selen An-

fang uub führte bem Sereine sugtet* neue aetbe Srafte ju, beren

er, ju größeren ?(up^rungeu foenigflen«, beiläufig jiemli* bebürftig

n?ar. 3mmer$in bleibt ju tebanera, baß bur* jwedlofe 3^n>litteruug

fo man*er til*tiger Ärafte ben ©eflrebungen be« Saciiient>erem$ (lets

ein bebauemtoert^cr $eminf*ub angelegt roirb. —
33du meircren Stup&ruugen jlttb «o* ju ertcä^nen jtüei Srio-

foirdeit ber $$. ^allat, 3. ®rimm unb (£. Orimm. ^errß.

Srimm ift an bie ©teile bcö §rn. Sonceitm, gif*er getreten.

Die beiben Soireen bra*ten Drio'fl inSbur t?on $avbn, in© 0^.99
»on @*u6ert, inffimott unb in D von SJeetbötten, ein ffitaüier-Ouar*

tett öon SDiojart unb unter 9Ritn>irfnng ber $£* Dein unb 37i o t f i

@*ubert'* goretteu-Ouinktt. —
91m 9Jeuja^ir«tage gab bie SDJi litair cat>clle unter Leitung beö

$rn. 9Hiin* im fturfaale ein Soucert ju ii^rem öeneft unter SRU*

tfirfung ton grau greubeuberg, ^rn. 81 uff, $rn. ^Jallat unb

einem au$ bem Säcilienberein unb bem &9nagogengc(augtterein com*

bmtrteii S&ove. Siußer ber ^ebriben « Otmerture, bem Sonceitflüd

Don SBcbcr, gefpiclt ton ©rti. Ißallat, einer Büe auö „Sliafi" ($err

5Ruff) :c. tarnen gwei Sompoßtiöneu bc* 9tef. als 9IooitStcn jur

Aufführung, ta6 „3Käb*en toont gtranbe" bon % «3u*cr, für <Bo*

ptaxt unb Or*efter r gefungen im grau greubeuberg, uub ein

Offertctium für fltyor, Sopran-Solo unb Or*eftcr. *eibc Sompo-

fttioueu würben tom publicum freunbii* aulgenommcn unb grau

gr. bur* $«Douuf geehrt — 28. greubeuberg.

glorenj.

Son ©ebeutung für baß mufifalif*e Sebcu ber JRefibenj finb

^icr betanutli* feit einer SRetlje tion 3af?ren f*on bie fioncertc ber

Societi Cberublni. Diefer S&or*$Bereiu, beffen bei SBeitem größere

SDiitglicbevjaljl, ti
iel*e augenblidti* circa 60 aettoe unb 70 inactibe

betragt, Slu^lauber an«ma*cu, »erbantt feinen Urfpmng einem für

gute SHufH begeifterten ^rioatfreife unb fte^t n?ie früher unter ber

ebenfo umfi*tigeu tute energif*en Leitung ber au* in weiteren Arei*

(en befannten grau tfauffot Da« am 7. 3anuar tcranfialtete

(Soucert bc« Vereins n>ar baö er^e in biefem SJinter unb jaub un*

ter BWUmirtung ber ^ SBc^lö, ®iotoac*ini, ©bolei, ge-

beriglji unb ©uouamici im Salle Philharmonique ftatt Da8

Programm bet: »on Sfterubini Kyrie Eleysou in Stbur unb

Gloria in fflbur au« feiner SReffe, bo« Fimmel ein Ecce panie,

vorgetragen »om 2lbb^ geberigln, tion©*umann ba« Drio

Op.BO, au«gefm>rt boubeu $$. SB e feil, @iobae$tni t^b ® bolci^

ferner Sifgt'« Pater noster unb Ave Maria unter SJegieibmg

bc« Harmonium« oon ©eiten be« $rn« ©uonamici, toonäKetjet*

beer „Der äJlün*", voi getragen tom Slbbö geberig^i, oon

SBebl^ »ttjei vom Eomponiften vorgetragene Slavierftüdc, unb jum

©*luß ^a^bn'» „©türm". 3>a bie Sertbenj beö jungen Sönig*

ret*« 3talien no* ni*t einmal ein Or*e{ier für (Eoucertc aufiufteifen

fat, mußte ber Serein mit Staviecbegleiümg fingen* S^erubini'ä mit

feiten« Uräcifion unb au«biud«voQer Wuancirung vorgetragene«

Kyrie unb Gloria erntete wie alle Hummern be« Programm«

rei*en Seifatt Von ©etten be« überhaupt leinedioeg« falten 5ßu6lt*

cum«, tvel*e« in gotge ber bieftgen tterfräituiffe immer ein fe^c ge*

Wäblte« tft Sifjt'« Ave Maria unb Pater uofiter aber, vom

(Somponipcn frtbft bem Sereine, gewiß ehrenvoll genug, eiugebäubigt,

mußte auf pürmif*e« ©erlangen unebcrfcolt tuerben, t»a« bei ber

3art|>eU unb Eingebung, mit tt>el*er ber C&or fang, fe^r rooijl be*

greifli* tvar. Die @oü enbli* in ber ^aijbn^en fiautate ivurbea

in f*Sner unb augeincffener Seife von ajtitgliebern be« Serein«

ausgefüllt SJebi^'« ©^iel jeigte eine brillante De*uit, aUerbing«

au* t^eitoeife, namentli* im ©*umaun,

f*en Drio, übergroße gorce,

rvel*e «u«brad unb ©eftt^l be* »ortrag« beemträ*tigte. Die ^ro»
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Siehe ätitung*

tfagtsgmjittjite.

;&up&rnngeit.

Altenburg. Am 11. oierte« (Soncorbtaconcert mit ber$arfenb.
Helene $e ermann au« ©aben*$aben unb bcm $ofopcmj. §eß*
Itr au« ©otija: ©enoDefa»Ouoctture Don ©entmann, „grh&jof auf
feine« iBater« ©rabbügei", für grauender, s&uuoujoio unbOr<$efiet
dou i)Uf Sbru# ic. —

iöafci. «m 9. (EoiKfft gnm <Jtneftj De« $pm. leitet: Abm-
©b^Pbonie bonSöectyouen, ©ejtett aus „2)on Suan" fotoie OuDer-

ben buSocieti erhalten neuerbing« eine tefonbereäBeifa burdj ben

Bfteren $3efuc$ 8üU»'6, toe(c$er fi# iefct btlamttüd) frier aufhält

unb bi«$er nur Der ben 2ttitgliebem in ben groben in aaerreuneu«*

XDcrttper greunbüd?Ieit gezielt bat. ©o Ratten tvir j. 6. liirjlicb ©c*

legenbeit, Don ibm ju bSreu: Seenöten'« Appaasioaa'a Op. 57,

SienbelSfobu'« Variaaioni in stüe severo Dp- 54 unö Donl'ifjt

due atudi di coucerto (Rfccordanza unb Polacca eroica), SB«

jagen Siebte w» bem felbfloerftaubliri) W*jl ent&ufiaflif^eu Jßeifalt

fonberu ernennen nur bie jarfce Aufiwtifamteit ber ©amen bc« Sier*

ein«, n>eld>e bei« Äüuftler jebe ein ©tomtnbouquei überreizten. —
3>ie ifreater trauten lange *Jett nUfrt« «efonbere« unb baju

in nur mtttclniSßiger 2>arfte(luug ©ute« leiteten bto« grLOttaoia

^affani unb M. äRarefcifio. — K. E-e.
©raj-

3m britteuäHuftfDeretuSconcert hm attSloDitSt ein £rio

Don §. D. £erjogenberg jur Aufführung, lüdc^cä bou Jen« ge*

tolffen @vrte von fogeuanntcu 2Riifilt<nnern unb Uictyaberu, bic jufr

otyte bejttmmt abgegrenzte $riiicipicu }Wij$cn allen möglichen 9iid>-

tungm Ijinburdjimnbeu unb benen jeber baifooeg» anfianbig gebaute

©atj nur jebe coutrapuuttijdje ©tyiilerarbett fdjon imponut, mit ©on* |

uermiene aufgenommen rourbe. iSir lounten aus ben Dicr jicmlidj
j

langatmigen Sägen wenig ffidjr entnehmen als eine ganj uufelbft- i

flanbige <Ha<Mmung ©$umann'« unb ©la^m«' ofcne irgenb »eiefc

eigentyttnlwfcegfic&mig— angjUidjeftormarbeit, (Safer »ekfrer fi4 i**

bo$ lauut ein ©ebante Derbirgt, unb gefpreijteö, coin^Ucirlc^
%#&ra*

fentoal- ©egen Dergleichen ^robuete einer f?ßdrft uutergeorbuefen

2JUttelmüßigteit, bie nur betraft in ber Den iUufiern abgelernten

gorm alteiu ifcr £eil fudjt, »eil jie biefer uot^ttjtnbtg jur ©ebedung

i^rer ©ebantcn&löße betarf, muß man fceutäutage mit aller Sd?ärje

au|treten, um jenem unbercdjtigten S^igoneni^um, tai^t^ \id} in

feiner fiunft fo breit ma^t, alö tu ber ^hiftt mügiit^it balb ein (Snbe

ja m&äf&u — Sil« ein weit feebentcnlcre* unb tielöerfpved)tnbe« £a»

Jent muffen «ir Dagegen ben in @raj ^crongebtibetett jungen £on*

bidjter SU. JpeuberAer &ejeignen, beffeu Ouvertüre ju einer erft im

©erben begriffeneu Oper „ötgrun" uuDcrlennbarc Cerccije uon tH$*

rer fdjöpfenfdjer ftraft, ^(jantafie* unb ©ebanteureidjibu.n bringt.

S)er junge Dfauu frat c« aueb bereit« iu ber (Sitemunifj gebraut,

ba§ eine gebanlenlofe ftunfi teilte ftnujt ifl unb baß e« ber 2)iufit

ganjlicfr unujurbig i^r
\id) an\ ben Stanbpwtlt beö bloßen tSrabcflten-

maier« ober Äalligrap^eit ^u ftetXeu* 9Bu ücriprec^en un« ton einer

bentn&fcfl ju entartenbeu 3tuffüi?rung eine« äftamierdjore« biefefl

Siutoi« mit 3nflrumentalbcgleitung nacb ftloppod*fdjeu iepte bebeu-

tenben t&rfotg unb n?ün(*en nur, baß eö bem jungen Sonbi^ter

Dergönnt fein m8ge, fic^ tt einem ber berborragenben Äunporte

®euijd?(anb«bur^ ba« £ßrcu bebeuteuberSBerteweiterbilben ju lönnen-

©üben^orfl.

tute, elfter Stet unb ginale bc« Dicrten Acte« an^S^umanu'« M@e*
noöeja". - ßünitee äbounemetitconcert ber (5wtc<rtge[cKf^aft mit

grl. *• 8«ciu« au« Ocilin unb Soncertmciftec ©arg beer: Suite

fUr ©tret^öcd^efier ton ©rimm, »ioncertflüd (ürglSte, Oboe, Uta*

rinette, gagott unb #om mit Orcbefier {SWfc^t.) oon »ieß, »io*

linconcert Don SBeetbooen, (gelänge «an ©djumaun zc. —
^Berlin. Am 8. fünfte &oh(k Oer ©teru'jdjen ©pinp^ouie*

Äapeile mit gel. galtner unb bem Woliniftai <5truß au« S^roe*

lin; 3>inoU-^ijmpbonie Don Sc^untanu jc —
S^emuiti- 3n ben beibeu Jpauptlirdjen touimen im nac^flen

3Jicrtti(abre jur Suffilbnutg: „^wUcluja" ddu Jpänbd, ,$vx f
»>ir

banten b'r" r»on iütölpnu^, „^ofiauna" für &opranjolo unb 5b*?r

dou Ä. a>ol!mauu, ilpörc von Aürten, -Scprid?, iöcctijoccu, @abe,

ge«ca unb i'ü^el, «Sautate ton Jpapbn, fc(b«ftimmigcr Sbor Don 3)ö»

ring unb fil?oi au« £djuetb«r"« „üieitgenevt"- dnterefiant ifi Die

bem ^rogiannu betgegebene 9toti}, baß Duje« Oratorium am 6. SDiärj

D. 0* ba* fUufjtg)ä^iige Jubiläum feiner ctjktt ^lunü^iung im Üeip-

jtger t^ewönbiiauie teüit unb taß Die Äuöiübrenbcu grau 9Jeu-
manu-Äejfi, gri *I5i?ier, üie Jg>p. Miengel, Äittau trnb

abto.Ä einübt ioiuiebieÄmgatabemieuubbie£l;omaner gen>efen fmb.
— Am II. crfie« Abonnementconeeit be« dMufttinfiitutc« mit Dem
SMolouccttifien Vübcd unter Leitung KMa «jlcmf ti

1

«: Öioica,

iübli"göbotf<bajt dou i^afce, SJiokMKellconceit dou (Soltermaun,

ecitatio unb einbaute für SJiolonceÜ unb Ortbefier öou l'übed uub
^ebiibcuouocrture. — Um 10. ämeitcr iutcreffauter @elellid;ait*abcnb

ber Singatabenue : 4ioi|pielunb f&tyz&i, Ouintctt, (ibor „i>eil @afb*"
unb öd?lußcbor au« fru „^teifterlingcru^ „SU^aUfal^rt ixa$

Äeetiiaar" mit mdobramarifcljer Begleitung dou Z\)* ÄdJiietber,

3mproöijata flit $n»ci SlaDierc Den SReiucde unb Cborlicbcr ton

©peibeL — am 8, gebr. ^robucticu«abcnb: iDJarjcb unbttborau«

f/
5£aim^ä'ui*;r",böljmift1>c iUei^na«^tö!kbcr, bcar^eitctüon (£-3ttcOclK.

—

iölu. 'Am 9- (£cnccrt tc« ^aebtereinä: bone Jesu Don

^alepriua, Adoramu« te oeu tfoifi, ÖConccrt für brei (Slaoiere unb
,,ö« ift bic gesagt" Don ÖatV fowte Siabat roater bou äflorga. —
Am 11. brttte Äamnieunufttioir^e ©ern«^eim^ unb ©cn.: Ouar*
tett in Smotl (Op. 20) Dou @eru«freim :c. —

©anjig. Am 4. tfoucert ber Sängerin Helene SDJagnu«
au« SBten unter SJütroirfnug ber §§. aJtartuIl uno üDiätlcn-
burg: "ilrie dou ^ergolefe, lieber öon 4)iojart, ©Hubert (»icräliül"

ledieoer), Sdjumann unb Saubert, Ainbericeucu t>m etVuiuannf

Nocturne ben S^opin uiibXarauteQa toon SKartufl. @in boitiger Sßeri^t

bejeidjnct bie (Soucert gebeult als eine oorjügltc^e l'icberjaugerin unb
lobt befonber« neben t(?ier weichen |üinpatl?if^en ©iimme i^r tiefe«

SJerjiffnbniß. —
$annoDcr« Am 12. Dtcrte« Soncert bc« Sbeaterortbcper«

:

9teunteSvmpb»uteD0it $eet$oueu, 9lmjaljr«iieb dou @{^umanu 2c.—
i
F eip)ig. Am 18. jecbfteö Suterpecoiieert mit grautäggeling

au« iüiaunfdjix»eig mtb l*. örü^ma^er au« SRcuüngeu: (Sflbur*

©^mpl^onie dou Öruc^, ajiolonceüconcert »ou®rttJ}ma#erf %*$*
ouoermre von Mafien jc. — Sin 20. bretjcbntefi ^eicanbijauecon-'

cert mit Singer a\^ Stuttgart: ScftouDerture wn SJoituiatttt ,

AmeU*&9mpi)0uie dou ®abe, grauen^üre öou{Reinede f ©efange

mit jitei Römern unb £arfe »o» Örabm«, SRi;apiobie dou ©in-
er k. - Am 30. Aufführung be« «ieDeff^en herein«; u. %.
fatm für jtoei Sböte Don ^J{. »ratij, bo^nif^e Sieber (Xoufafc öon

(S. 9iiebei) uno (£^or von ^akftdna. —
2ttagbc6urg. Am 12. fünfte« Sogeueoucert mit grau Surft

unb Soucertm. ©ed: Sinfonie triomphaie dou $ugo Ulrich,
SJieber Don ©cblottmann unb «ei^el xc — Am 16. (Soneert

Don ÖJubinftein: „fiamcoal" bon ©^uraann, Sionbo öon %aä),

©igue Don ^»änbel, lieber oljne ©orte unb $o^jeit«marf^ au« bein

„©ommernad^tetraum1' dou SRenbeWfo^n^ ©arabanbe , faffepieb,

Sourrante unb ©at>otte au« ben ©uite«, foh)ie SöarcaroUe uno £a-
ranteDc Don SRu&infiein, ferner Moments muaicale« Don ©ebubert,

Soiröea de Vienne dou üifjt, Nocturne iu ©rnoll unb ^ßolonaife tu

A«bur Don fi^opiu. —
93a ri«. Am 9. fünftes populaire« tSöncert mit Sefctir«fi?:

\L A. 85iclinconcert oon öefetitötij unb Fragmente au« Serlioj
»Sauft". — Sieuftemp«, ben bie ^Jarijcr feit mehreren 3abren
üiä)t gehört b^ben, ^at für na^flen Süiouat mit bem SJioiouccllifteu

3acquarb ein Sonccrt anaefünbigt. -
Stettin. Am 11. gilnftig ausgefallene« unb aufgenommene«

Orc^eRercoHcert dou Sari Äunje unter 33iitn?irtuirg be« Domfan«
ger« ©d^moot au« ©erlin fotoie ber ifc^rer (©eibel f Öebi»«nn
unb 5E.röftler) unb Scbüler ber bom Soncectgeber bafelbft gegrün-

%
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beten 9Rufiff$u(t, ttxldjc ben ü\\<& uorlicgenben Programmen jufolge

fortfS&rt, eine tedjt erirculic&e unb rege babagogtftbe 3$atigleit ju

entoideln. U. a. SioUnceUconcert öon (Soltermann, $t»antajle beu

@$ubctt* i*if$t, „ÖritSuig« lobtet" öon ©abe :c —
23ten. Sni 5. le&te« Soucert von Slara ©c&umann mit

bin 2>amen 2>uftmann unb ©irjit foiiue ben £$* ®«lter unb

Ar au«: 8ieli c«Ueberi?aljer oou *ral>m* :c> — Arn 9. m bet t t

$oj!a$eHe: 3Keffe in § ton £$naubelt, ©rabuaie unb Dffertotium

»on Dotter. —
3üri*. Am 8. Soncert be« ^iauifien 9tägcli mit $|rl.SK5etß

unb bcit $>& Rittet mib 2uab: fiompefttionen »ou Wagcli, ÖiU
$er, ßn*lou>, Xbafbetg, 8am>i<, #aj$ini, 33ad), *eet$ot>en, SUicn*

bel«fol>n unb Schumann. —
J^rfoflülBüdiridittn.

*—* Sm 16. feierte 3ofcb$ £icbatf#et in 2)re«ben fein

»ierjifliShigc« ÄünfUerjubilSum. Am »orabeube fiegrüßte i^n ber

Öefangvtreiu Drpt?cu« mit einem gacfeiftanbctyeu unb am ÜMorgen

be« IB. ein 2>opi>ei<|ttatteit be« X^eaterdw«, worauf i$m ber 3n*
tenbant im Warnen be« Atonig« ba« Stittcitrm) be« aibrecbteotben«

uub »om ©erjog oon ffiebuig ba« ftittertren) be* ©, Snteftinitöcn

$au«orben« fli meiste. 35er Äaifer Den Oefterreicb bttiie& i&m bot

gratij^ÖoieS&otfcen unb ^rinjeiftn amalie eint wertvolle ©rillant-

natel , ta« Certonal bc« £cjtbcoter« aber fibecrei&te eine goibenc

üorbeerfrone mit 40 blättern, auf bmen alle feine $au|t Partien ein-

gtamrt flub, unb fcofratb ^Jftbfl eine 8$ot«iafet mit %H ©eburM-

bau«, umgeben bim pbotograpbiidjcu Itorttait«. £*'« Oattm ßberraföte

tyn mit einem filbcnien lafelauffafc, ba« abgebrannte fywfccater in

tuuftootfer au«fül?rung barftettenb. Un^üge <3rinncrung«biatter,

ffiotbtafeln, Telegramme :c. folgten au« allen $im»tel«gegenbcn.

"itbenbs trat Xtdjütjdjed al« obunieuto auf, öoii mobl minutenlan*

gern &pplau« empfangen, Kdltfeer fid? »abruft be« aaujen abenb«

bei jcber ©elegenbctt tjon steuern 83abn biadj. SSir beabfidjtigcn in

nackter geit auf bie ungeirSbuitd? frudjtbringcnbe ffiirffamteu be«

Subilar'* eingel^enb ^uriidjulommtn. -

*_* 4} £ i iöcEcgen^ett ber geier befc ^uubertja^rigeti 3ubilaum8

ber atabertitfsijen Soueevte in 3ena n?ucte ^pcim 3uftfjtat$ Dn
@ille, bem langjäbrigcn (33 3üV«) Sorftanb ber]ei6en mit «ütf-

fiebt auf bie Serbicnpc um baS ffioncertinftitut unb um bie Pflege

ber SOluftt übetbaupt com ®ro6b«£ög x>on sWeimar ba* JRtttertreuj

J. Slbt^eilniig »om zeigen gnltenorben unb üou ben Jpeijogcii ju

@otba, aitenburg unb Sfehüugcit gcmJuföaftltd) bie gleicbc 3)eco-

ration bc«örneftiut1^en$au^ovben« unb bem 2ßb. Dr. ft entmann bie

©eimar. golbene (Sibtt'verbicnfinicbaiQe verliefen- .auöctbem n>urbe

Sfijrt?. ©ille itodj M» ber ^bilofop^ifc^cn gacuUät ber UuiwrjitSt

3cua mit fclgenbem iDiplout: „C-Cr. artia musicae studiofiiaBimo

et exiethnatori ficieatisaitno saecuiaribua concentuum acade-

micorum quibus inter curatores ab illuatri aenatu uüiveraita-

tia noatrae delectua per trigenta ftiinoa tarn eximittm Studium
et iudefeasam operam navavit ut laudem atque gratiam om-
nium rausteae cupidorum apud oospromeruerit" uberraf^t. —

#_* Der ÄiJuig bon Saieru Ut Dr. SRicbarb ?ot?i iu ®a*
ben-'Saben fflt beffen au(iä(je über Sii^atb fflagner eine tcertb^oQe

©ufenuabel überfanbt -
*—* ®er ÄaUer bou Oeßervet^ ^t bie Partitur ber »on 3u-

Üu« »oit öclicjav comjwnivicn gbur-3Ktfje l^ulbütH{l entgegen*

genommen. —
*^* 3)ft Sinter 3ßäller bon ber Söerra ifl tsen feiner

Steife na$ ISg^ten, too et M okefifn ig liefet ®aft ben @ue}CaTtai«

Sröffnungefeiertit^feiteu beiwohnte, na$ i*eibjig juröcfgelc^rt —
»—# $atfem)irtuo* ?rof. Cbertl^ür in Sonoon beabfufc*

tiat eine «oneertreife na(ft bem gefttanbe. «m 19. n>irb et in Ca-

iai«, am 22. in Sude unb itnfang be* nä<bflcn SDlonat« in 5Rorb^aufen

cencerttren. - Oefelirtfif W ISatU am 12. twclaffen unb con*

certirt jur 3eit in ftollaub, unb $mar am 14. in ©tömngcn, am
17. in 3üoOe, am 19. tu ^aagf am 20. in »otterbaui, am 21. in

StmfUrbam, um 22, in Utrecht unb am 24. in •ämfceim. — Sil*
^elmiconcertirt htfionboti; 3oeü uttb§rauam30.m»tüffeU—

•—* Stoget ifltöieberjum2;Vfa ter «^«8«« tinb imTWätre
de 1& Mommie tu «rüfjcl im ,/i5rev^t<n" aufgetreten. —

Jiiflkdlird)r IM UUrwitte «ni|fctitn.

*_# 1^^ bem Sitci .,Swu»mufiI^ erf^eint bei Seadart in

Srellati eine eammlung HafPfi^er 3nfltumenta teerte ben Mojatt,

Scet^c^en tiub Säubert in bier^anbigem Arrangement tou $uaa
Ultitb i^ »ievjtbntügigen ?iejerungcn. 2)ec fceqüglicbe Srtibalt fo-

u?ie bie elegante tüufcfrattung unb ber überaus billige ^ceifi werben
bem Untemebmen gewiß oic(e Subfctibcnteii jufübvcn. —

*** 33on bem alibetannten sörod^au«'fcben Sonuerfa*
t i on sicjriccn liegt und nunmehr bie elfte Staffage in 15 SJSnben
»ottenbet Der. 3h bei* tem Uftten Öanbe t>orteiae^enben „Sbaiatt>
liftif unb ©efd^te" bc«j Vepcon'« IjetSt e« u. C: „5Rocb tsiel um-
faffeuber aber (als in ®et»ff ber SUorgangvr utiferer 3eit) nsirb fW>
folgerest bie biograpbtfdjc SarfteUung im Areife ber 3 citÖcnoftcn

enwiddu. Jpicr foUeu alle, bie ftcb burd> Stellung, 9lmt, Solenn
^robuetmitat *c. itgeubtvie au^eidjneu, tt^ren 'JJlafe erbalten Kf*
©e^: man aber auf mufifalifebem (Sebtctc boua fide baran, ber*

artige 3citgcßoffcu na4)u]d;(ag«n,fo liebt matt fitf fcurd; erbcblt^e
bilden unter bctifelbeu euttäufc^t, beim ed fehlen u. 9. gänjti^:

tatttß SraVmöi örenbei, 2ürut^, Äoutefv, Öiaff, ®todbaufen,
Xaufig, äüieniatt?«ti, Siepredit ic.I Sir unterlaffen fcutcen'eg« in
Settadit ju jie^en, bau bi« cvftcn *änbe bei* neuen -Mujfagc bereit«

1864 erityieuen ftnb (btc testen löt>8) unb vertoweigeu in ^v

üdfnbt

hierauf jo mantbc jüngere Äraft, njcid^e ftg-etft in ben Uöten v\a^
ren einen Tanten ern>orb:n bat, 2)a fidj aber anbverfcitft tn bem
Söerte b er fdji ebene, wenn aud) gauj tilcbtigeiDZufiler jc. bön begrenj*

terem Siuie finten, fo bätteu bie oben ISnväbtUeti, meiere fic^ minbeften«
l ein Sa^r bor ben* ßrfebeiueu ber betreffenben Jüanbe jiemiic^ (ämmt-

I
lic^c bereits einen au^gcbcbutcrcu ißamett erworben bat teil, neben
<incm äJiucenj uub öguaj i'adjnci, Slntou Stubinftcin*« Sömbcr ic
U'obl audj einen tUtuen ttbrciiplag Dcrbient. Sir muffen tafytv ben
©eftyeru ber mum anflöge te$8epeon« ratbeu, ft<^i noeb ein % du*
tünfti e rief ieon alö ^Supplement \u bemfeiben anjufdjaffeu. 2Da§
beiläufig bie ueubeuttyc <£d;ule in ben berreffeubeu Sfrtiteln mit
geringem fflciftäubniß bemäntelt ifl, barüber tooUen lvir meit« fein

SBort oetliereil. —

3itr ©eftftiitite ber alabemif^en €oncerte in 3ftnt.

@^on au* bem 3fl&re 1596 Ut fu$ eine 5»acbric^t erhalten bon
einem eoliegium muaicum,tton beffen eigentlichem ä^efen unb 3«*
fammenfeftung nur meuige« befamit ifi.*) (S« beflanb au« mu^fa*
n{4 gebtibete« ©tubentcu unb iwrbe geleitet »on einem äJiufiter *>on

gac^. ®iefeö collegiura uiusicum gab aßtt?8d)enili# in ben 3JSum»
li^fciteu bc« fogeuannten MofentcIIer« eine Art Soucert, an benen
s
i>rofefforeu, Honoratioren bei* Stabt uub vStubenteu gegen beftimmte
beitrage Xbcti nahmen. SSon biefeu öeiträgeu abieiteu ber 2>irec-

tor unb eceretär bc* ttottcgiumö eine befiimmte Duote, iine aubere

Ouotc n>urbe ju Slnfcbaffung ton Ouftrumeuuu uubStoten ^ersten*

bet unb alle«, ivaö iucb äbjug biefev ausgaben übi'u blub, an bie

SIKitglieber be» eoliegium mu&icum tKttlJeuk 2)icfc« collegiam
mu&icum \t>at ftufattalicb offenbar juebiß anbete« geiuefen , als ein

Serein nmfltalifdjer Ä5tubentcn # ben man heutigen £agd einen mu*
fttalifc^cn iauipabcnb nennen würbe. 2er gefettige Zon biefer 3ii*

fammenlünfle ^atte ftcb aud? bur$ bad Hinzutreten ton ^erfonen au«
anbem Äretfcn nid)t toerSnbert. fflfan raupte unb traut n?abrenb

ber auffübrungeu unb ft^eint audj in an[ebung ber Xoilette uic^t

aüju n>äblerifcb getvefen ju fein. 3>er £on toui-fae immer rüber unb
auSaeiaflcuer, t»ie man au« ben SDJa&regcUt erfie^t, bie ber ©enat
bei Cimi^tung ber atabemifc^cn Soucerte treffen mußte. 3m 3a^t
1768 ttutbc bem Senat angejeigt, baß ba« eoliegium musicum,
ba« bamal« nur nodj au« fünf tfKitglicbern beflanb, wiu großen Ser*

faß getommeu Jet" uub uamentiid^ ber 2)irector e« fid* uiebt fe&r

angelegen fein Iaffe, e« „in gier ju crb«ilteu". Su* bie ginanjen

be« eoliegium muaicum n?aren berangirt. 3)er 35ttcctot tlagtc, baß

er bielfad> Sorf^üffe gemalt babe, obue «u«fi(^t ftc tcieberjuer^al*

ten. 2)enn obglei^ ber aufnjanb für ein (fritcert be« eoliegium
musicum, tvenn e« (eine frenibe J&tlfc in «nfpiut^ genommen, fie^

Über 25 ®gr. atc^t belaufen Jwbe, fo fei boeb ber Seluc^ biefer Son*
certe fo gering getoefen, baß man nid?t einmal tiefen deinen auf*
ttjanb au« bet einnähme ^abe befireiten (Snnen. Um ben ganjUcben

*) 3)a« 3iü?cutar an 3nßrumeuten biefe« eoliegium mu#icom
beflanb im 3aftre 1768 au« 1 Öwutrabaß, 1 Ouartbaß, 2 «cOd'«,

2 ©ratfd?en, 1 ffiia&ecm, ein $aar SBalb^rnem, ein $aar b^ljenien

ganten unb einigen alten 9Jeten.
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$erfaQ bicfefl colleglam musicum aufju&a(tett , wenbet fid> bcr

Senat in einem auSfüfclicbcu ®efir<$ bom 9. 3>ec. 1768 an bie bur<b*

landJtigftcn Srbaiter bcr Untaerfitä't. Sr giebt barin tie ©cüute an,

au* benen bie Öibaltung tiefe* SnfiUuM für tie UntuerfitSt wertb*

voll mib warum es |o qerabgcfoiimtcn fei. ä* wirb bann hervor*

gehoben, baß baS 'JDircctorium gar feine (Smolumentc abUKijc, «üb
„mau fid> iu bei JJjat ju gtatulireu babe, bau flc^ ei " üabil*? sub-

jeetum ftube, welcbe« biefes Sirectorium mebr um ber öl?re willen,

als wegen eint* taoou ju Raffen babenben SKufcenS übernehmen n>olIe".

3m Verlaufe biefeS ©Treibens tommt nun ein $affu$ t>or, ber für

bat erfreu änbtid wenig Öebeutung ju b&beu fdjeint, bei ober föon

auf eine jalffiifjtiac Umgefialtung weuiger bev mufihüfcbtn als fcer

fociaktt 35er^5Unif(c beS collegium muaicum beregnet febeint 8et
ber Smbfeblung jenes „babilen ßubjeeti", eincd gemifjen 4$otdenba*

gen, wirb uamlid) benxngcboben, baß er „mit allen fciefigm bono-
ratioribus, weldjc Siebbabei ber SHufit feien

( in guter SJefanmicbaft

ftefce, unb eS gewiß fei, taß, wenn er baS SDirectoriuin überlommen
foflte, ibm juni ®cfallen *>erf$iebene taonoratiores feltft ju Mit*
gliebent biefeS Collegii fid? angeben würben I" 2Nau flebt leicht ein,

baß biefe Skunbcrung aus jenem urfcrüngüdj vein fiubenttfcbeu col-

legium musicum ctwaS böLiig Anbete« machen mußte £>a$ ®d?rei*

beu Wüßt bann mit bem ©efuebe, 100^150 3:^lr. guäbigft \u »et«

willigen nur Siifcbaifung neuer dnjtrumcnte uub namentlid? eine« $lü*

gelS. Sbe noeb biefe jjnfcbüfie oerwilligt würben, würbe ein Ent-

wurf geuiad)t,baS inSerfaU geratene collcgiummusicum woiigfunS

aus bem ©löfcftcn \u regeuetireu. 3n welkem 3uüanbe biefes col-

legium aiusicum unb wie bera&aelonimeu es in (einer äußern Sr-

febeiuung war, wirb aus einigen ^awgrc^eu tiefet Entwurfs beut-

Udj. vz» werben junäcbfi auf ber fogenannteu SKofenfcUetci für

biefe mufHaiifebeu Sonuabeube jwet Stube» ehtgerW't, eine für bie

sprofefjorett unö honoratiores, eine anbete für bie 3tubeitten. 3n
ber 33tUarbflube fmb bie mufilaliföen üup^irungcn. /fÄeiuer barf

im @c$lafrocfe ober mit Söirfeln in ben paaren erfcbehien. SBiebenn

au<^ jebeS iJÜtglteb beö coliegü muaici tu reinlicher ^letbuug unb
SBäfd?e unb itt accommobiiteu paaren über ^eriique jidj cin^upuben

Jat/' 3Sai;renb ber tftuftt ^at 3^ber vodfommciied „ailenthiio mu-
$icumu )u beobachten tnb im Wufit'3ipuntr P4 beä Siaut^end ju

enthalten, baqegen tann boit gereift unb getruufeu »erben, 3)üan

ftebt, ba^ collegium musicurn blieb tro^ biefer tüD^Igemeinteit @e-

böte ein Äncipabenb, toeunaud; etnetroaä öer[e
:
n*rter. ym 3al;r 1767

erfoigen von ben burdjlaudftigjten Si^altern ik erbetenen 3 u^ff**
famnmi* au baö collegium mußicura, niebt an ein lfafabemif4c8
fioncert". 2er Senat erwäblte im €>ept. 1769 eine Sommiffiou aus
ben ^jrofcffcveu %£cbmibt unb 2Bal4 beftebenb, um SJoifdjlage megeit

„Anlegung ber auäbigfi \>crtviüiflten ©elbet" uuö ju „jenteier (Sin*

ri^tung be« collegii musici" ^u ma^eu. Siefe füibern ben oben*

genannten ffiordenbagen auf, ein SBerjncbuijj „berienigen Htotttt Jo

al« Musici ju bem betiorpebenben ueujuerri^tenben iioncert auf

ber SRoje bineei^fenbe capacit^ befi^eu" einjurciebeu. öorclcnbagett

reicht ein Serjei^niB bou 18 Ferren ein unb barunter ^rofeffo^eu,

©ßctorcn, Slbvocaten unb Stubenten. 3n einem ©djreibcu biefer

SomiiTion fcom9ta?embcr 1769 i(l nun jum erflenmal bie Siebe toon

Errichtung eine« oen Serenissimis gnäbigft befohlenen „atabemi*

f(^en fioncerteö" unb baß ber Anfang biefer Soncertc gegen itieib*

nagten auf ber 9iofe beginnen fönne. 2)ie tiorgef^lagene ^iuri^tuug

beö ütabemifrfjen SoncertS wirb in bemfclben Womt öom Senat be-

jtätigt unb bie „SSerfaffang beß ju erriebtenben Eoncertfi" enthält

in § 1 bie JÖeftimmung: ,#?aß ju erriebteube Soncert ift ein alabe-

mifcbeß 3nflitut, motüber jeeer^eit bie Stlabemie bte Cberauffic^t bat"

unt § 2 fügt ^iuju: „S8 bleibt ein von bem bisherigen coilegio

uiusico gattjti^ abgefouberteö Onfiitut, oEjne baß jenes baburd? auf--

gehoben nrirb." Sie afabemifcbeu (Soucerte waren hiermit begninbet,

nic^t alfl eine Umwanbluiig be8 collegium musicum, fonbern als

ettoa« völlig 9leue4, ival neben jenem alten 3nflitute eine krfKty

jelbfliiaubige CJjtftenj batte. SHa« war aber babei offenbar uid?t frei

»OK bem ©ebanten, baß ba$ publicum in biefeu arabemtf^en €on-
certen nur eine gertf e^ung jener urgemiit^i^en mufifalifcbeu 9lbenbe

beS collegium musicum jeben mochte. üHau t)\tit es baber für

nörbig, in ber?}erfafiuugSur!un&e ber atabcmif(beu (Soncerte «in 6e-

fenbere« Sapitelr „VfKi^ten bcr 3u£ityrer bei bem )u erric^tenben

Qcncert" aufjune^nten. Ü5er ,rvon ben civibus acadeuiicu unter

bie 3^
tj

l tei" 3ub3wr aufgenommen ju werben fc/rtangte", mußte

flcb turci öinfebreibung lemes ^ameu« tu ein betontere* WA$ jur

Öeobacbtung folgcnber ©efe^e unb Sorfdjriftcu oerbiublid) machen:

1) Söti bem Soncett in aufiaubigy Äkibung ju erf^cinen. 2) ^id?

babei pitl unb fittfam, o^ne aSeS@eräuf^ unb S>5nbeff jurer^alten.

3) @icb mabrenb bti Sonccrr« aUc^ @eirante« unb 2a^atiaud/enS
unb ®pittiBt ju enthalten. 4) Jtiemauben dou anberu %

4>eriouen

mäniUidbeu ober rocibli^en öefdjlecbt* uitijubriugen. 5) @cgcn alle

honoratiores fic^ auf eine ^öftic^c unb matiicrlid/e %xt ju betrafen.

6) ©loß adeiu benen houorutioribu* ifl cö ertaubt, ibve SBeiber

unb crmad^icueXo^tcr mitjnbtuigcu, mcldjtS aueb ^ön jrembeu ^Jer*

fönen vom Staube gilt, bie bier juui SJeiucb f("b. 7) Sttc Begleitung

bcS grauen^immerS na<b ^aufe ifl ben civibus academicia unter»

fagt. 8) Senn nacb geftbloffcnem Concert ein unb auberer berer

$errn ComUitonura fiuft bat uotb auf ber 5Rofe ;u verbleiben, uub
üA ben Umgang berer bajelbft fi<b etnfinbcnbeu houoratiorum ju
Vl\it$t ju rnacbeu» (o b^t er baju bie uöUtge grei^cU, man berfrriebt

fi^ aber t>on ibnt ein ^{ittetes unb anftaubigeö Oftragen. 9) oeber
berer orbentlicbcu 3ubbi'a' i<?n>obl ben bonoratioribus als civibue
academicis pränummerirt auf ta^ SKJinterbalbjabr 3 Iba ^r. 10;

2Biü jemanb lein orbcntiiijer3ubörer ioertcu, fonbern «nr bann uub
n>anu bem Souecrt beimobueu^ io jablt er jilr jebesmal 8 gr. 11)
Söer &on ben civibus acaderaicis unter bie 3 a bl b.r orbenll. 3 U#

bßret aufgenommen ju werben verlanget, muß fid) bureb ffiinfdjwt*

bung feines 9iabmenS in ein befonbered Bud) jur ^3eobacbtuug oor*

ftebenber ©efe^e unb S^orfcbrifteu ucrbiuMidb macbeii. $u\a, 13. 9to*

bember I7<ii). ©ir Äector uub Senat tc/* — Sia^bem biefe neue
8Jerfaffung*ur!unbe öoui Senate genehmigt war, nutroe unter ber

Ueberf^rijt: „Suioitatton au bie eives academici' unb iu einer

„3noitation au bie bie figen Honoratioren angefüubigt, baß bie ^in»
ric^tung beS atabemifdje» Scucertö fo weit «ollcubet fei, um am
13. Januar 1770 fcaS erflt Sonccrt Don baib ö-7 Ubr galten unb
jcben Äonnabcnb üu berfetben &til roetyreub bes 2Uinterbalbjal;reS

biefe (Soncerte fortfe^en ju tonnen* 2üas tu tiefem erften (£oucerte

aufgeführt worben i|l, ift uiebt gu erfeben üßur jo öiel wiffen wir,

baß bei jebem Souccrte äiccal* uub äuftrumeutainiufif abioe<bfeln

follen. 2)arauS, baß ba* Collegium musicum iu einem ^(breiten

an tie burcblaucbtigjtcn Csr&aitcr b^'oorbebt, baß es bie Stiide ber

befie« ajJeifter feiner 3ett aufgeführt babe, wirb man wobl aueb einen

©ebluß auf bie Programme ber atabemifi^en tioneerte Rieben biliieu.

2>ic flubentifcbcn Witglieber unb Öejiidjer bed collegium musicum
fd?einen niebt begriffen ju baben, baß baS gebilbete publicum ber

neuen atabemiidjen Soucerte ben a!ten urgemüt^luben Jon bes col*

leg iura musicum im ©tblafrodc uub bei ber ÜabacfSpfeifc niebt tbcn

fo bebagfub fittbcu fönnte, leie fie» uub fo baue ber Senat uo<b
Wa'^renb bcS erften Saijres mannigfache Äämpfe mit biefem Äiim»
BKltih'ientbum. 2)as collegium musicum erlag aber f&licjjLicb bei

bie;cm Kampfe ber Iß^ilifterei unb ber focialen ötibung, fobaij fd^on

im Octcber 1771 oon bem collegium musicum iu einem ©ebteibeu

ad Sereui^öimoa Vinarienses bte £>orge auSgeiprodpen wiri? f baß
baS collegium muaieum obne Unterfiütjung bei ^cbften Spalter
feinem (Silbe entgegen ge£e. 3>iefes Sdjreiben beginnt ebenfo ge*

fc^madloS, als es fortjabrt. SS leitet fein (Sefud) an bie ^erjogin

Smalie mit ber fcbmei^elbaften Serfuberung ein, baß bureb bie wei-

fen äluorbnuugeu 3b«r 2)urcblau<bt bev gtot ber Sötabemie fo be-

ferbert werbe, baß „(greife i&ren @nfeln folcbes in ben fpaicften

Sabrbunoerten jur äJer^errlic^un(j Syrier $er$ogl. ©unblauc^t großen

Samens als ein ättufkr ber wciieficu Wegen ti$aft in ber unteitba*

nigften ©emotion torftcüen würben/' Sie fabren fort: „cdjou bie

bur^lan^itigpen (Krbalter böcbftfcfigen ^InbenfenS bitten iu b3d?|ter

(Stube einjufe^eu gerubt, baß jur ÖJoÜtommenbeit einer ^Jftauif^ule

guter unb nüfciidjer öilrgev beS Staates baa^tfä^lid^ eine wohlfeile

Ucbuug in ber einem jungen SKenfcbcn u unlieben äJ^uftf notfcwenbig

fcir uub bann jweitenS ju benen SJa^tmufiten bei anwefenb^t ftcin-

ber §errfc$aittn geübte Seute erforberlicb feien." 3luS biefen @rün^
ben wirb bann um einen 3ufd?**i3 unb ätuf^ebung einiger ÖcfcbtSn-

fuugen gebeten, iluterWeben fmb bie ißitgliebcv Des collegii ma-
sici um beigelegt ift ein ilttep oon 19 aubern ©tubenten: wfl£vc

Sube8unterjei(bnete befeuuen ^terbure^, baß baS ^iefige Collegium
musicum öor bie fyitt fuibacubeu wegen Uebung ber iltnjif umwe*
nigcS @cib Utjjt ßoitbcil^aft ift." 2>er Senat wirb }nm ©utaebten

bierilber aufgeforbert. (£r crflait, baß ein gewiffev &$i& „wegen
nid)t erlangter 3)ivecttou beS atabemifrien fiouceitS einen Effect ge*-

fafiet aiub bie atudiosos ju ber Singabe angereiht uub au.v atibcre,

bie niebts oou ber üKuftt Derfie^en, als Siitjjlicber beS collegii mu-
sici babe untcrfcbveibeii laffen.

4' *2iuf baS <$efu(b beS collegium mu-
sicum würbe abfdjläglicb befebieben. Jpieiuüt i>erfd)wmbei baS col-

legium umsicum — weuigfieus aus ben Steten — m\^ bie jenwreu
Ser^anblungen beS Senats bre(>eu ftc^ Ubtglic^ um bie bei ben ata*
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bcimidwn Concerten cinju[ü^«ntc» 5Uer&efferangett* (St wirb ein

befonbcrer ©irector ber (Eoncerte juerft mit 50 %t)lm. unb fpätcr

mit 100 ©blnt. ton bcu (ärbaltcru befolbet, SErogbem jic&eu ]id)

bur<$ eine W\bc t>ou 3«brc bie Slawen ixiev ein ftet€ fiep fcieber-

fceienbee ©efteit unb über bie unl>afjenben Realitäten für tie atabe-

milden ßoneerte. 2>at ©eficit füt?rt 3a(?rc laug ju bat unerquief*

üdjftett
V-Bw$anblungcn mnct^olb tet ©enatä, fci« enblift bie burdj*

laucbtijjfku @rb alter bureb einen uambaftcu £ufd?u|j baffelbe befettigen.

Äiift rtlr }>affenbe Socalttäten wirb {rf)Hej$li$ bur<b öenutjung bes

@aalcö tm joäen. bctriftajttLtcu $aufe, tttn jc^igcii Kofeufaal ge=

fotgt. Sie wefeutlttyfie Unteiftuttuug etbfett bat aujanglicb auf giem»

litt) unfiefcerem 2>oben ftefcrbc Jnftitut tbeilt bur# unmittelbare (Selb*

juf<$fiffc au$ i}$ä)\i?z @uate, tbeüt burd) bie ftett bereite $ilie

Weiuittrifäer Äünftla*. 9i ur fo ftar et ntöglittj, bafj eine Stobt ttoit

bem Umfange uuferet Sena intb bei fo befrfjräiiften SKiitcttt obne

eine jiirftlid?e Capelte fc^oti feit (nuibeit 3abrcu eiu icicbeä Snfiitut

fdjaffeu unb erhalten tarnte 9M<*n btn @w«ibfcan*cencer£en in

ßeipjig, bie feit 1^6 Saucen in glcidjcr 2S>ei je fid> erhielten, ift unjer

alabctwfdK^ Soucert tat altcßeSufiitut girier Sit unb in gleicher

£age itt ©«ufftlanb. Sir fenneu mit §n-ubcn auf bat feerfwffent

3abrbmibert jtinet gfcrftebcnt junldbtideu, bautrar für bie Unter*

ftüQiwg unferer 92ad}barftabt Sikimar, bereu güifieu unb Äünfller

VDiQii) gegeben (?abcn, wat unfern (Soncateu feit einem Saljrbuubert

jum 'gdimurfc unb jur tönern SBttye gereichte. $ena, ben 9. $a\x. 1870-

*— * 2)jö fe^r rührige Stuttgarter Soufer&atcrium M
im »ergangenen $crbfte, gegenüber emim Abgang ton 69 3ögltngen,
115 neu aufgenommen, bai unter *<J7, wclibc flu; ber üJiuftf berufe*

mäßig witnun. 2>ic Slnfralt jSbtt jefct lviebaiim 460 3oglmge, unb
jwar 143 £d>ülcr unb 317 Spulerinnen. Unter biefen f;nb 242 au«
Stuttgart, 40 aufl bem übrigen SBiirttcmberg, 11 ausgaben, 10 au«
ftJaljcnt, 5 aut fcefien, 17 au« ^uufjen, 2 aus ben färtftfdjen §ür-
fK»tl?ünum, 2 am Bremen, 1 aufl v^^butg, 3 auÄ OcfueicV, 33aut
ber Sdjweij, 1 autben92tcberfauben, 3 au« QranfreiJ), 44 airö ®roß-
britanien, 13 au8 5Ku6lant f 32 aus 9kibamcri{a, 1 autSBtfiiubieu-

Son ber ©efammtjdbl ber Sögltttg« tvilwcn m 116 (39 ®4iUer
unb 77 etbiflerinnen) fcfr 3)tnpr beroftmSfeig, namlid) JJoSürttcm*
berger, (rooruutcr 19 aus ©tuttgattj unb 81 Slu*länter ( unb jn)ar

9 auö taben, 7 cut üa^ern, 3 aut Reffen, II auß $reugcn
f
2 aut

ben fäcbfif^cn gürpentbümern, 1 an» JBremcu, 27 aus ber S<^u?ei},

J au« $n antraft, 9 au* ©veßbritanieu , 5 an» Sußlanb, 6 aut
9iorttmiertto unb 1 auö SSkjltnbtcn» 3>er llnteiric^t roirb tüä^renb

bttSBinterfcmcftei* in rcocientlubMö-Stunbcn tu; äf 25 Seijm ertbeilL—
*- * Scu ber großberjogl. babift^en Regierung ip für .ye*

bung ber 95hiftf»
v
3nbufiric be« £d>mar$nxalbet unb ^ur ine&r lünftle*

rifdjen Betreibung berfetben in ber Sßerini bet £entfin{|lcrt Sari
^enbric^ aus ftteiburg t. ißr,, (u?ie »it ^Brcn, ein ©djüler fifjt'«)

ein iDtnfiNSBanbcrUbrer ernannt wovbm, treibet in ben

einzelnen Ortfftaften beö «gtbtvar^malbct ti)eoretifdjen unb ^ractifd)cn

il)(ufitunterrid?t rrtbeiien unb bie ^artttuten neuer Sompcfitioneu

jum $jtotA ber Stnferttgang DonSaheit für bie giBßeren SJiufiteerle

(Ordjefiri^v.t) rebucircu foü. —
*** ©d^on triebe? ift ein S(?eatcr abgebrannt — bat 2^catcc

in getnambueo. S)cr @ft*iben fo(I eiu imuieufer fein, beun c*

BNr fo gut ivie nifttt i>erftftcrt ©le Sftuftfalienlibliotbet entbtelt,

abgeben ton bem gcteäbnligeu SRt^ertoire, lejjr feltene SScrfc uivü

(oft bare Partituren, lieber bie Urfa$e ftub bi«> je^t nur SJermut^un*

gen aufgeftfüt werben- —
* ** 2>a$ Stigacr X^eater beging am 30, t> 2R. bie Su&el*

feier feinet ^unbertjabrt«ini Sefiebent mit ®iud
,

t „OrpbeuS". —
*—* S)at $arifer KonjaDatcrium bereitet tbetifaU« ein *ectbo*

v>enfeier öor. -

*— * i'ei @eicgenbeit ber jüngpen 2;upbmng toen Sd^u*

mann1
* ,f$arabirt u. $cri

l# im ttalicniffteu Sweater in ^orit
fftreibt btc t,Art mußieale" folgcube bübfcbeSritit; ,f®u 2ßert o^tie

3bce, ol;ne iÖfetobie, obue föeift, c^ue 9iei$, c^ite He geruigfie Origi"

nalitat, i$M einen einigen todtommenen Äccorb
,#

(U) « — Sie

Snufit ebne Snfpiraticn nürb fkf) nie auf einer SSü^ue (I) einbürgern

tto bie 2Ke!obien jRofjxni*t # «eütuft, ©önijetti't unb 23erfct't ge*

6lii^t babeu" O nrt musicale francaise! —

Krtttfcfjer Anzeiger.

§tto Sficofttt, Ob. 21. (posth.) ©«ueunbSlrie „2W
mächtiger Ruf für 2enot mit ^Begleitung be« ^iauoforte

(ober ici fOtä^eficxi), Stimmen in Slbfftrtft ju blieben.

17 1

/« ©ö r * mit ^tanöbegl. Berlin, Kräuter.

©er 3nbait bet Xeytct ift in Äürjc fofgenber: ffiui Jüngling
^BrtbieÄdegttrom^etecrfcballot, er ermannt fieb, nimmt äbf<biebtjcn

^iebc unb tfeben, ergreift bat Sterbt )tun ©iegeu, um in benÄei-

beu ber Jlricgcr bem SJatedantc ju bieiuu , fld) tljiii ^u meinen nnb

in bie arme ber Siebe juriitfjute^ren — Cer (letber tiel ju frü^

ber Qrbe cntrileftc) Som^tnifl beginnt mit einem feurigen Megro,
jebeufattt für Di$tfier febr nrirtfant, fttbtt baim feinen gelben reci*

tatitttfeb «in, uub hieran fliegt p* ,iß aJJUWf*^> Andante maes-
toso, in ^eld)cm ber $elb bem SKorgemot^ f.ineö Vcbmt ein üebe*

irt^l ftngt- 3>ie SDlobulation toenbet fid? wieber naä) ber *£cnica

1©bnr) nnb ein fönnmgbafte* Üüegro bringt bat ©*nje jum reebt-

jeitigen ^bfcbiug, — ^ebenfaQt tjattc ber dE^mpeiujt biefet &til<t

für eine von tbm intenbirte O^er beflimnit. S>odj bittet baffelbe

oneb für rirf? "u abgefebioffeuet ©anje. 2Bir Kinnen et nid?t gcrabe

;u ben toüeubetTtcn Sftßpfungen bet bo*begabt-.n Sntort rechnen,

bod) ttiirb baffelbe feinem £tcccfe, eine für tücbtige Senorificn brande

*»re (icncertpiece ju biiben, oolitomineu genüge». —

garf ^6erlpftr, @irtb*(fmiß, («cbhbt »on g. «^rc). 8teb

für eiueStngjiimme mit Begleitung §«i qjüur#fo*ft. 7Va ©gr.= 42 ÄrO 5Jrag, ffle^er.

5Racb ber Ueberf(brift bet ?iebc« laun man fi$ Jei<bt ton felbp

fagen, rocidje „Sntbctfuug" in bemfelben gemalt fcirb: feie ütbt

mit beft^t ftr&fttn uaebgegaugen. 3)k ©.xlametieni ift ftifdj unb
beubenb, ba« meiobifc^e (Sienmu , ivcnu aud) ntftt twx, fo bt^ ebet

gefallen ; ber barmouifdje^art ber gtturttipu angemtffen. ©a8 ©anje
irappirt jn^ac nidjt, (finterlfißt aber eiuen beleberben ^mbeuef. —

©ie betreffenbe äSenagtbanbtuug mb'ge übeigeut in 3ufmift bei

}u ebirenben Sßerten biefer Art mebi
1

auf 2>eutli*Ieit unb Sorrect«'

j>eit ber Sorte be« Stjtet adjteu laffctt.

$U$Htb ^aft^er, Op, 1. 5>rct Sitber ffir eine eing*

p^mme mit *eg(eit>utg bet $iam>fort*. 15 ©gr. ©o*

&d)t>u burd? bte ?Bal?i ber lejte \a biefen fiiebern (eon Ofer,
®ottf^a(l uub Singg) betunbet ber Somfronift, toi% er in biefer

4Je§Mwtig nidjt ö^wie söemufjtfein »erfahrt, ©etglei^en ift feine ma»
ptalijcbe ^utbat niftt gttrübn lieben tg^taget uub für einD^ 1 atitr

SJeafttung tuertb» Wir Pnben nübtt (^ema^tet ober aut einer be*

ftimmteu «Schule flngelermct« ©iiigfiinuiieu uub Begleitung nehmen
einen natürlidjnt, Dem icyte entipredjeubeu Verlauf unb bcbaitelr,

obne uacb ber»orfte«btnben tSinjdnsieiten ju baffen, nur ba$ ©anje
ber Stimmung im »uge. aJiit greuben feben wir anberen <Bt^c»g-

niffen bet Sttftert entgegen, benn We Snsugvnfhaften ber Weujeit auf

bau <&ebiete ber ^atmonit flnb niJ^t fyurlot an i^m omrübergegan*

gen unb jirar bot er Don bem ®uten bat deftc btbaiten. 3n ©e-

!ug auf bk $Mttbtt*tticn bet £e;tet em^fcblen wir gcSjjere %i)U
amteit — 3t. ©.
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Neue Musikalien»
Verlag von Brritkopf <fe Härtet in Leipzig.

Bruch* Max, Op,35. Kyrie, Sanctua u. AguaaDei für Dop»
pelehor, zwei Sopran-Soli, Orchester u. Orgel (ad libitum).

Partitur 3 Thlr-
Orchesterstimmen 3 Thlr* J5 Ngr,
Clarierauszug 1 Thlr. 15 Ngr,
Solo- uad Chorstiramen 1 Tjilr. 5 Ngr.

Bangert, A.» Op 1. Junge Lieder für eine Singsthnme mit
Begleitung des Pianoforte. Erete» Buch 2ö Ngr.
No. 1. Der Harfner. Wer nie seinBrod mitTnräuen ass.

- 2. Mein Herz iat wie die dunkle Nacht
* 3. Geh' ich einsam durch die «chwaraen Gauen.
- 4. Winterruhe, Rauh ist ea draussen,
- 5* Die Liebste zur Antwort; Dir tat sonst der Mund

verschlossen.
- 6. Wohin mit der Freud* V du blauer klarer HimmeL

Clement!, BS., Sonaten für das Pianoforte zu 4 Händen.
No. 1—1 Roth cartonnirt. 2 Thlr.

Costa, M^ Naemau. Oratorium. Ciavierauaz, mit Text, 5 Thlr,

FUaotj IL, Op 8. Romauce. Fantaaietta. Allegro deciao,

pour Piaao. 22£ Ngr.
—— Op. 9. Trois Morceaux pour Piano.

Liv, 1. Melodie. Ländler. 17$ Ngr.
- 2. Capriccio. 171 Ngr.

Mendelsaohn-Bartholdy , TM Op. 61. Ein Sommernachta-
traum, von Shakespeare, Vollständiger Clarier-Auszug.
3 Thlr. 10 Ngr.

Xoiart, W. A.
T
Symphonien iu Partitur. 8. Erster Band.

No. 1—8. Roth cartonnirt. 3 Thlr,
—— Die Hochzeit de» Figaro, Komische Oper in 4 Akten.

Partitur. Cartonnirt. 12 Thlr.
Wohlfahrt, H.

?
Kinder- Ciavierschule oder musikalisches

A-B-C* und Lesebuch flr junge Pianoforte spie fcr. Acht-
zehnte Auflage, mit 206 Uebungsstöcken. 1 Thlr.

—— Der Ciavierfreund. Ein progressiver Ciavierunterricht,

für Kinder berechnet uad nach den methodischen Grund-
sätzen seiner Kinder-Clavierschule bearbeitet. Sechste Auf-
lage. Durchgängig umgearbeitet und mit der Kinder-
Clavierschule wieder in Übereinstimmung gebracht. IThlr.

In meinem Verlage erscheint und ist durch jede Buch-
handlung und Postanstalt zu beziehen:

für den Korden
odjrafdjriff

eutschlands
redigirt von

Johannes Sohmarche und Gottfried Tönsfeldt.
Wöchentlich Vi hh *U Bogen im Format der Gartenlaube.

Preis vierteljährlich 12y* 8gr. üicl. Postabgabe. ~ Jeder
aufgenommene Beitrag wird mit 8 Thlr. pro Bogen in 4° von
8 Seiten honorirt -

Die Wochenschrift kämpft für die Freiheit und Selbst-
ständigkeit der Schule. Sie stellt sich unbedingt in den Dienst
des Fortschritts, läsat aber jede Richtung, insofern sie sach-
gemüaa auftritt, zu Worte kommen. (Fortschritt und Un-
parteilichkeit.)

Ausser den zahlreichen Korreepondenaeu und einer kur-
zen Umschau zeichnet sich dieselbe namentlich durch gedie-
gene Aufsätze , die in jeder Nummer mindestens 2 Quart-
seiten füllen, aus. Das vorige Quartal enthielt deren nach-
stehende: Die Berufsbildung des Lehrers von J. S. — Aber-
glauben in Betreff der Erziehung und des Unterrichts von
Ti essen. — Schulzustände in Amerika von einem Leh-
rer in Missouri. — Hoch oder Platt, — Die konfessionslose
Schale. Ein Vortrag. — Die drei Grundgebrechen. — Die
Einheit der mehrklassigen Schule von W. Tanck. —

Probenummern werden auf Verlangen Überallhin franco
and gratis versandt.

Alton a, Januar 1870. A* MenMOtet.

Soeben erschien, und direct oder durch Hrn. 6, Fl*x~
land, äditeur 4 Place de la Madelaiue zu beliehen:

IE) ä © W fi 5 3 u.
Lied ftlr eine Siogstimme,

compouirt von

Deutscher Text von Scholl, französisch und engliich
übersetzt vom Autographen Urne Bonewitz.

12 nie Cauchois Paris,

Pur Liedertafeln!

Preiscomposition
ftlr das IL Sängerfest des Sängerbundes von Amerika

in Baltimore 1869:

componirt von Herrn* FraüBte?
Cantur in Sorau.

Für Männerchor, Solo und Orchester,
Clatlerauszug 1 Thlr. — Bas Quartett 16 8gr.

Ich ersuche alle Liedertafeln» diese vorzügliche Compo-
situm nicht unberücksichtigt «u lassen. Dieselbe iat von
mir und allen Buchhandlungen zur Ansicht zu erhalten.

Conrad Glaser in Schleusingen.

r/

Für junge Clavierspieler,

Goldenes

KlidBIII-ÄlBWK
fö für die Jugend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodien

für das

componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL
In vier Bänden. Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte zu Tier Händen. Lief. 1.

25 Ngr.
Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen u. Vio- Tjf

line. Lief. I. 1 Thlr. tf
'v Aasgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
& Violine. Lief. 1. 25 Ngr.

p Auegabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr

T? In Leipzig durch die Musikalienhandlang von

C, F. KAHNT, Neumarkt No. 16.

Crutf w* «türm am» Aewc (ft. Dtunborn) in fietrjid.



;r-V

oSeipjig , ben 28- gauuar 1870

#on Ktfif 3ciif*ttft ttföeiKt jefce Sßodt«

3 Stemm« x>«m 1 o&« i*fr Cogen. %rtil

Bei 3aWanfl«t (in 1 Canfre) **t Ifeir.
$euc abonnemcnt nehmen 40e ftftimfcr* »ad?-,

Wurtteütn« unfc Jtmift*4*abUn4eu an.

<ite<$rift
ißerantroortltcfjcr Metteur uut> Server: <£. ,f. Xa()nt j n Ceipjig.

#. JS*ntan> in @t. 'ßeietS&urg.

**. «&rißop& * W #u^ in $ta3 .

«fckrfoer fiufl in3ttrt$, ©af«t u- St. ©allen.

*fc. J. BoeMjaan * Ca. in amflevbam.

M 5.

#Frtj5nn&mjrjig&ier Sauft,

J. Wfßennami * Comp, in Mw^ört
£* 94"ttmba<4 in Sien.

«ebetbner * tStrtff in SBarföaa

Straft; Sofipf) XlAatfdjtf mtt> fein SnbtUum. — &orreft>mifccn* (4*civ=

J<$0- — Äi*tne Bettung ($a*t* tHfd}i$te. tüermifdju«). — ttnjciä<iu —

gofepjj ^tdjatfdjecfi

unb ("ein 3u6tföum.

Söenn wir£)ieienigen nennen, weldje mit begeiferter lieber*

yugitng, mit rü^altlofer Eingebung ibre ganje Äraft etnge*

fe($t b<*ben, at* e* galt, Stuart» 2Bagnerf
* äftuftforamen bie

erße Sa^n ju bre^en, fefjen wir in crfler Kei^c einen tarnen

glänjen, »eifern bie neue ©djule afle Urfa^e frat, ein mit

golbenen Settern gefdjriebene* 93Iatt in ber Äunßgeföi^te ju

wibmen.

£<!tte n>oI?t 91 SBagner ofcne einen £i<J>atfd>etf mit bem

„SKeitji*' feine erfien ©Zwingen fo erfolgreidj im Safc» 1842
Bereit« (ober enblid}) entfalten fönnen?

@* war im Sommer 1841, al* auf ber $>re*bner @e*

neralintenbanj ein gewaltige* Sßatfet au* $ari* aufam, eine

fo umfangreiche Opernpattitur entl?aftenb, ba|j fdjon au* biefem

©runbe Wemanb 2ufl Ijatte, einen Stuf in btefeibt $u tyun,

fonbern feljr balb bie äfleinung feftfianb, ba* ©an$e ad acta

dissuadenda ju legen, b. D. für „ungeeignet" ju erflären*

tt* war SBagner** „Oitenji"? aber wer fannte bamal* ben

Somponiften, ber in einer elcnben *JSarifer SKanfarbefty bur$

Arrangement* föt ba* dornet a pistons fümmerlicb ia9 2e*

ben ftifiete? 3 nt * rß ff* erregte brr $nf;a(t nur bei bem bama*

ligen Sfcortirector SB. Sifcber, welkem ber SBunfö, bie ganje

*ßartitur mit jt$ na$ $aufe ju fdjlejjpen, mit greuben gemärt

/ würbe, ©iefer «n»erge6lt^e 3ftann, welker mit bem wÄrmflen,

j em^fängli^pen ©inn, mit ^ingebung*DolIer ©egeifierung für

alle« ©ro^e unb @d?öne eine fe^r tüchtige ffinfilerifdtje Silbung

unb »or Sltlem einen treffli^en prafttföen Slitf vereinigte, er*

fannte bei näberer ^Jriifung fe^r balb, bafi e* fl^ ^ier ui^

ttoat ganj Snbere* ^anble, als um eine Optt ge»6^nlic^t1i

6^)lage*, al* um eine jener ®intag*fliegen, beren 3nf«nir«nj

oft faum ber SKölje lo^nt, un& lag uuermublic^ bem 3ntent>an*

ten unb ben ftapetlmei^ern bamit in Itn O^ren, fl$ bo^ bie

Partitur genauer anjufe^en. (gbenfo fucfjtc er au^ bie ^erfor*

ragenberen ©anger bafär ju interefjlren 9 unb ^ier waren e*

!>attpifäd)li$ Iid>atf*ecf unb SöMelmüu @^r6ber*Deürient,

ml<S)t Öltlcö baran festen, ba* f^were fflerf jur ©eltung ju

bringen. 2)er fiomponifl würbe au* $art* jur Sluffö^rung ein*

gelaben unb ber Srfolg war tro^ ber beinabe fünfftunbtgen

SÄujfubrung ein entfd^iebener. J)iefer Srfolg, mclcfcer SBagner9
*

fofortige Ernennung jum ^ofcajjeflmeifier jur golge ^atte, war

aber jum großen ttyil ber {Riefen leiflung ^iebatf^erf** in ber

(bamaf* nodj oiel fiärfer inflrumentirten) Ittelrofle ju banfen.

Unb no^ beutjutage, $$$ einer »ierjig jungen rubm^oUen

Künpierlaufbaljn fingt I. tiefe Partie mit, man fann fagen,

ungefc^wä^ter Sugenbfraft, bereinigt er mit berfelben in rn&äfti*

gern ©rabe Maje^dt, SWilbe unb %iti ber «uffaffung, be*

wa^jrt Dor SlQern biefe 9toHe burc^i lebenöwabr nüaucirte t)t*

clamation auf ba* ©lürfli^fte ror ßinförmigfeit unb lA§t in

berfelben in gleichem ©rabe ben gebietenben ßmfi unb bie ober*

jeugenb fortret§enbe ©erebtfamfeit wie bie mtlberen ©eiten

be* ©efü^l* walten, „SBie ein Sitb be* alten ^elbentbum*,

(fagt über i&n eine febr lebenbtg unb treffen» bur^gefü^rte

©fijje*) wie ein SBilb ber fluten, wahren aRann&afttgfeit er#

f^etnt un*ti(^atf*e(f. (Sr erinnert un* an bie alten &dm*en,

bie im 3ugenbfeuer mit ftrofcenfcer Kraft $»unberte ber geinbe

ju ©oben warfen, unbeffimmert um bie Q^\ 25erer, bie no^
hinter tiefen fhnb, nur auf bie flegenbe gaufl »ertrauenb,— bie, im »orgerüdten 3Ranne*alter, mit weifer Öorfldjt fcie

ftraft mä§igenb, mit Älugbeit ben geinb beobaebtenb, ihn ru*

^jig feine firaft »ertoben ließen unb »om fe^en ©tanb bie ftdje*

ten ©treibe führten, bie jum gewiffen ©iege brauten. 28ie

3ene, ob mit 3 u8Mbmutb, {» ra it 5Wanne*fiugbeit fära^fenb,

•) Sofe^b XU/fat\äftd. Sine biograpdif^e ©ti^e na^ banb-

fc^riftli^en unb gebrudten Oueffen. Seipjig, @* $ein)e.
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te« ©tege« .gemtf ben geint beengen, fo tejteingt äi^at*

f$e<f ßet« feinen geint, tengeinb alle« ©eiße«, alle« beeren

geben«, ben trägen ©toff. ffiie i$n ba« 3ug*nbfeuer «Dt« mit

Segeißerung erfaffen unb He Sugenbftaft äße ©cfcmierigfeiten

fiberminten lieg, fo fcerrfdjt jefct ber Serßanb über ben ©egetu

ßanb feiner Sunß unb bie Mittel ber 3lu«fü&rung. ©o ße$t

et ta, ein SJorbilb für alle Äfinßler ter ©egemrart unb Qu*

fünft, ein retenber 93 e frei«, ba$ M$fifd>e Sraft unb 2$ erßanb,

ßet« gefibt, für ein ganje« geben tüdjtig ma^cn, für ein gan*

je«.£eben benÄünßter in feinem €d?affcn unb SBirfen eibal*

ten fönnen. Sie Siele, tenen er ein SBorbilb ber auferen

ftoi^a^mung war, ftnto vor tym »erföttuntrn, ttie Siele in ber

©onne be« Reifen ©ommer«~ vetblübt, tote Siele von raupen

$erbßtagen hingerafft motten! 58on feinem ber ©äuger, lit

feit 37 Sauren eine Molle in ber »itynenmelt foietten , mirt

nod? einer gefeiert; Südjatfdjecf nur lebt nod> im ©etaufen ber

kelteren al« ber »itt*feurtge Suitfltin^ ftc^t *or ben Sänge*

ren al« ber raßlo« ßrebenbe, f^offenbe SRann. 3*t tiefen Sil*

bern ßefct er ber ©egenfoart »or, in tiefen ©eßalten bleibt er

im ©ebä^tnifj unb »itb toon 2Runb ju EWunb ben Kaufest*

menben überliefert» gebenbigfeit, Eeidjtigfcit, unwßegenbe Straft

unb eine in ttjrer 2Xrt torjüglidje ©efangöte^nif ßnb Sorjfige,

weldje 5£i$atfäjed tot Ottern anöjeidjnen. SRaefc bem ©efammt*

eintruef feiner ©tfcc^fungen »firbe tie grage $ebantif# unb

unnfijj fein, ob vxthx ber freunttidje ©eniu« ber Viatut, ober

ein ernßer ©ciß be« ©tubium« über SEiAatf^ed'« 2eißungen

f^toebe. 2Rag bie grage bafctngeßeflt (leiben, ob man raeijr

einen Peinigen ©udjei oter glüiflidjen Treffer in Ii$atfd>c<f

ju eljren Ijabe ; ^alte man ftdj an ba« offen ju Sage tiegenbe

Siefuttat, unbekümmert, ob es mit glß<f lid>erem ©rijf an« ben

fetteren offenen £öf)en be« genialen 9Jaturati«mu«, ober au*

ten liefen ber SWetitation geköpft iß. 6« iß mit Xi^atföecf

n>ie mit allen originellen (hföeinungen ; fie bieten einen reiben

©toff für bte mamu$fa$ßen 2lnßd>ten unb Urteile, »eläe

aber in ber fmuptfadje ßdj ade gemifj baljin vereinigen laffen,

tag fdmmtlt^e 2eißungen £i#atf$ccP« ton einer immer regen,

gemanbien, routinirten unb ungen?6^n!i^en ©^fungö* unb

5J)flipenung*gabe jengen. — Ueberblitft man nun ba* überau«

reiche Wefcertoire, treibe« fi^ Ji^atf^ecf etmotben l)at,

fo fie^t er ba a!8 ein Äünpier im großen ©t^l, ber

Teineätoeg* in bie Kategorie nnferer mobernen 99fi|>nen«9ft)ttti'

nier* gebort ©eine €timme jei^nete p^ »on jetjer bur^ Älang^

füüe, e^on^eit unb (SlafHciiät ljoc^fi tott^eilljaft an«; iabti

^atte er ft4» bur^ finnig« unb unau*gefefcte ©lwbten eine ge*

biegene ©efang«*S:c^nit ertoorben, bie ba$Crgan, tro^ lang»

jfi^rtger Slnprengungen, immer frif$ nnb gefunl» erhalten Ijat.

Ji^atf^ed fingt noc^ beute ^artbien mit 3ln«bauer unb ftraft,

fcet benen oft jugenbli^e Sänger ermatten unb jufammenbrecM.

Ji^atf^ed bietet bie eigentbumli^e grf^einung, baß feine

©timramittel oft erft ba re^t ijerfcortreten unb in »ofler ®e*

»alt mitten, mo man e^er eine Abnahm« «nb SWubigfeit be*

metfen füllte* 6* ifl etma« (Eijentyumlity« in tiefer m5^ti*

gen ©iimme, in tiefer gölte »on SBo^flaut nnb Äraft, f?e übt

auf ben «fcßrer eine glei^fam flürmenbe ©emalt au«; bie« mar^

tige Organ iffc ber 2^pu* ffir alle lenorfcelben'giguren. tu
(%atf^f(f war unb ip no^ jum I^eil ber fcräger be« grofen

tramatif^en ©t#fl in feinem ga^e; feine Stimme, bie genta*

Jen, jurfenben Stifee feine* Vortrage* ^erffibnen mit ben <£om#

Vonißen, »el^e ibren gelben ba« $elbent^um in bie Ztncx*

läge gefefct ^aben/ iDie f^arf »wnoncirenbe »rt unb SBeife

fein«« Sorttage«, $tn wnb »ieber al« SRamer Wfrittelt, un*
ter^ü^t ba« bramattfe^e geben tortrefflidj unb giebt namentlich

ben JReei(atii?fn auger orben t!id> tiel ©cutli*feit unb ^rdgnang*

3n ber forgfäliigen unb feinen ©ebanblung berfelben , einer

geffi^rli^en ftliwe im bromatif^en ©efange, fu^t ber Äünft*»

ler fetne« ©letzen, $i<$atfdjecf glinjt öberaU, mo er in frdf#

tigen ©runbjJridjcn ben »utbent brannten gelben obev in ätbe^

rifdjem J)uft ten jartePen giebe«jauber »orfü^tt. 6r iß in

biefen ßritremen üoflenbet unt fu^t barin feine« ©leiten un*

ter ten beutf$en Senorißen. J)aber muß bie grofe Cptr auä)

al« ba«jenige gelb begei^net merten, auf bem m$t leicht ein

anberer Äünftler iffm ben Slang flretttg ma^t SBa« »or allen

2)ingen bei Jiöatfcbrrf'« ©rf^einung ^ertsoriubeben, fint bie

ferngefunbe Watur unb ba« geuer feiner SDarfteflungen« 2)a iß

ni^t« ©ejnwngene«, ni^t« ©emat^te«, unb ber Qu^ixtr fann

fi^ mit berfelben €id>erbeit bem ©enuffe fiberlaffen, momit

jener felbß f?4 feiner Äunß btngiebt (ix ma^t un« bie lau*

fc^ung lei^t, intern er in ter 2i)ti t a ö ju fein f<^etnt, xoai

er fcorßeHt* Jic^atf^ed iß tteber ein gldnjenber SratiourfÄn/

ger, nod) ein fd;ma<btenter 3lmorofo, me«balb er in $artl?ien,

mie j. S. 2)on Cttatio, MaDen«»oot, elwin ober AijnU^eH,

fetterUä) in feinem Elemente fein turfte. ©ein ganje« Sefen,

feine fiebenbtgfeit unb (Energie, feine in allen Sagen rotte unb

marftge ©ttmme, terbunfcen mit einer feltenen Sudbauer, tiefe

Sigenf^aften bebingen nur ba« bramatif^eSlement 2)ie f>er*

»ortretenbeßigentl>ümli^feitIi^atf^e<f*« liegt, wie gefagt, »or

?tQem in einem edit mannhaften ffiefen, in einer ebenfo gefun*

ben unb fdjlidjten, al« marfigen Seßimmt^eit ber ?(uffaffung

unb be« Vortrage«, tie ßdj ßet« treu bleibt 2>er 2lu«bru(J

erf^eint lebenbig, o^ne Sffectation, f^lagfertig o^ne renora*

mißif^e$ubringli^feit, mit einem Sorte; bünbig unb einfad?,

ftr ragt fo um me&r al« eine« ^aui>te« £dnge empor ober ba«

gemefcnli^e Salt ter #eltentenore , tie mit tfcrem bo^en %
unb 2J jcbe ^eroifc^e $ra^lerei bef^ömgen unb im Uebrigen

an weibifc^er Äofetterie unb 3'rfafcrenbett mit jeber Sßrima*

tonna wetteifern. 3>er ©5nger iß weit ba*on entfernt, feine

Äraft tote tie 9lufmerffamfeit ber^örer an ei ajelnen Effecten

untSßointen ju jerfplittern ; er enthält ß^ aller jubringli^en

©cifall«ßgnale, ßreift oft mit lei^ter ^anb felbß an folgen

©teilen »orüber, für tie ber Komponiß bie ßärtßen ©uter*

latite be« 8lu«brurf« ju forbern f^eint. 2)iefe üerßäntige

Cefonomte lommt infceffen ter lotattttrlung treffUcfc ju ©tatten*

®« giebt in ber fcfcat 9iid)t«, ba« ©inn unb ©erofttfc fo ab*

ßumfcfte, in bem 2Jia^e ben ©ef$ma<f fälf^te unb »ergröl>erter

al^ ta« atbemlofe ©turmlaufen auf unfere Smfcßnbung, al«

jene gemaltfamen ©tur^bdber ber SeibenftJjaft, mit tenen un*

fere gefungenen Jragöbien unb tragirenben ©änger fo freige*

tig ßnb, SBo fo btel Sidjtfeiten bor^anben, muffen au^
©^attenfeiten ta fein» £ iß in ber beutfdjen ©dngerttelt fo

befannt, bafj au^ feine SBingel ^inret^enb befannt ßnb. ©eine

Lanier, in 9Keli«men atterbanb ^'«, 51*« unt 2)'« al« #i!f«*

confonanten ein^uf^ieben, iß ni^t ju billigen. li^atf^erf be*

fl$t ferner fein etgentli^e« legato, fontern fobalt mehrere

töne auf einer ©Übe ju ßngen ßnb, trennt er biefelben bur^

einen ßarfen £au$. 5)ie« brennen iß nun überhaupt bie ©igen*

t^flrali^feit feiner ©efang«raet£obe. ©o fdjeibet er bie einjcl*

nen ©Üben f^arf »on etnanter; er ßngt jeben Bocal fo UuU
li^, ta« % fo runb, ba« 3 unt 6 fo gell unb faß ftn$, ba«

D unb U fo toll unb tunfei, tag bte ©leicbmäfügfeit ber

tontilbung barunter leibet, <£« entße^t babur^ eine aufer*
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erbenilidje Deuttt^feit ber einzelnen Jone, ber 9(u«fpra$e unb

fert SortrageS , aber ber gluf unb ber ©$tnel$, bie ?5oefie

ttt Qkfangrt wirb ba&on mitunter getrübt. 9to$ ift ju be*

werten, baf beö Äönjtler« gebbaftigteit ni$t feiten gu ein« ttn*

ru$e wirb, bie fi«b tmwiflTürlidj bem ä^Wrer mitteilt, imt

bier »erfdjüttet er mitunter ben immer fdtfumenben 5Be$er«

3nbef flnb »ie SRÄnget, bte £i$atf$e<f beflfct, bo$ gering im

SBergletd) mit ben gestern, an benen feie jüngeren Sänger unb

oft fetbft Sie berußteren unter iljnen leiben; im 2Sefentli#en

ift feine 9ttt gu fingen gefuttb unb natürlich unb fySAt

fi# von allen ben Serjerrungen frei, bis bei ben heutigen @5n»
gern tbeü« au« Ungefcbitf, tbeit* an* Sffeet&afäeret entfielen.

!Kan erfennt, ba§ feine Silbung nodj in eine 3*** faßt, in

ber man me$r ali fceute »erlangte, bajj ein ©anger au$ etwa*

gelernt unb feine Stimme gefault fcaben muffe, in einer 3«*/
weldje bte Jrabittonen ber tlafflf$en ©efangfdjule no$ leben*

biger in ber ®rinnerung fcatte. — Ki$t genug fann auf iit

gofbretne Sntonation in bem ©efange JidjatfdjecfS \)in*

gewiefen »erben, Steinzeit in falber SJoßenburtg wirb man
feiten anheften. Da ift unfehlbare @i#er&eit bei ben fdjwerften

3nteroaH*n unb Ausweisungen, bei leibenfdjaftlidjen 3lu*brü#

$en fcßdjfter Straft wie bei ben im letfeften fljiano bingefcaud?*

ttn Ionen/'

Diefe feltene Bereinigung »on (Eigen fdjaften iß es, wel^e

Zifyatfätd ju einem fo »orjüglidjen SBagnerfänger geftempelt

£at. 8tm 19. Dctober 1845 trat er jura erften JWale unter

fieitung befl Somponijien aWSlannbäufer auf (Johanna
SBagner al$ dlifabet^ bie ©$röber*Deorient aU Senuö unb

2Kittetwurger al* Solfram). 8ange 3eit blieb ZH JEann&fiufer

unerreidjt; ba* DreSbner «fcoftfceater aber ffa$t mit biefem

Uibenbe ein neue« un»erwelfiidje* SStatt in ben Sorbcerfrang

feiner ©ef$i$ie* — 3im 6. Slugufl 1859 fang £. gum erflen

2Hale ben gofcengrin. 3n biefer Darßeüung bewerte fi#

wieber einmal re#t glängenb ber &o$e 2Bert$ lebenbiger Ira*
bition. ,,©ie lebte unb wirfte öor 3Wem in jenen beiben

2Äeipero, Stüfcatfdjed unb ÜNttterwurger, bie fdjon bor 3a^ren

guerji ben neuen ©eniuß mit begrüßten unb iljn in bie Sunft*

weit einguffiijren berufen waren, unb bie es too^l gefüllt Ijaben

»erben, baf ber Sompomfi fcier andj an ftc unb ifyxt Seiftun*

gen gebaut, ba|j er ffir fie bie SBerfe fdjrieb, für pe tie £Jne

»ebte; fie lebte unb wirfte aber au^ no^i fort in jenen Rüufr*

lern, bie einfr fein Jact^od ju fibenafienb ®djfinem leitete

unb begeiperte, in ben JKeiftern, aut »el^en bie fönigL 6a^

peUe jum I^eit no<b heutigen lageö Ufät Z* $atte feit 3a^
ren $$ um tiefe SorfkKung geraupt; er ^atte ben Somponipen

aufgefaßt, um mit i^ra über bie SfcarPeQung ju conferiren unb

toermenbete fi^ aueb in ben groben raftlo* unb marm ffir baS

SBerf. mt einbringendem »er^änbniß beö ©(bönen ^anb X.
obenan; er ffiblte t€, xoat biefe töne fagen unb mei§ no^je^t

mit ewig frifdjer Äunft ben mabrften 2luäbru<f für biefelben

aufjufinten1
', @ine glänjenbe ©eftätigung biefer Sorte §at

er^ oor wenigen Sauren berDi^ter^Somponi^ felbft mit fol*

genben Stiltn gegeben; „Mein lieber alter 3reunb£id?atfdjecf!

Anfang biefrt 3^ve0 fti^rieb mir ein greunb auö 2)ie*ben

von ber muerlid) bort ftattgefunbenen Sluffu^rung beö „So*
fcengrin", unb brütfte babei fein we^müt^ige« ©ebauern

barüber auö, baß, wenn Du einmal ni$t me^r Prigen würbeP,

überhaupt wo^l barauf ju »erji^ten fein würbe, gerabe biefe

?Partie »on bem ©timmtone vorgetragen ju §dren, ben man,

fobalb man tbtn $)\6) gebort, al$ einzig meiner mufifadf^en

3ntention entfpre^enb erTennen muffe, ©ewif ! »or gwanjiff

3abren bfltte i<b gerabe für ©eine, mir fo »erttaut geworbene

©ttmme biefe Partie entworfen unb auögtfübrt. 2)a* ©effi$!

ber immer größeren Sereinfamung, in welker iä> mi^ bem
heutigen Ibeater gegenüber befinbe, tarn aber über midj mit

ffie^mut^, unb id? ndl^tte ben JSunf^, fäntü u nerTann t mir

in Dreöben ben Sobengrin einmal angn^ren; böuptfd^li^

ber SBiberttifle gegen bie »ielen SerPümmelungen, benen im
Uebrigen mein ffiert namentli^ au^ in 25reöben unterworfen

Warben ift, biftt mieb babon ab- 25efio banfbarer war xd) bem

bnlbooQen fönigiidjen greunbe metner ffunfi, weldjer für TOün*

tytn eine moglt^ft muper^afte Sluffü^rung be« Sobeugrin an#

georbnet ^attt, alö er mir gemattete, ben alten Kampfgenoffen
jur 2Äitwirfung ^ierju ju berufen; unb grof war meine freu*

bem>ofle Serwunberung , benfelben energif^en ©ilberffang ber

Stimme, meldje i^ bamaU im ©e^ßr ^atte, ganj fo glanpoQ

fugenbli^ wieber $u »erne^men, xoit er mir fo oiele Sa^te

nur nod) in ber Srinnerung »orfeftwebte, ÜÄir galt bie«' berä

gewß^nli^en Sauf ber natürlichen Dinge na^> gerabeeweges aU
ein ffiunber; fo burfte iä) bie feltene Äraft, bie Dir oer liefen,

preifen unb Deiner innig mid> erfreuen- Wlit großem Sebauern

erfahre iä) nun, baj* feit ber Hauptprobe, weiter i^, mit fo

Sielen, bie Dein ©efang ju ooüer 5lnerfennung beftimmte,

beiwohnte, bur^b Unwo^lfeinDu ver^inbert warben bift, au^
bem gangen JWünc^ener publicum laut an ba* ^erj ju legen,

xoai mieb fo innig ermutljigenb erfreut fyaüt. Du %afk fo oiele

unb fdjörae ©iege in Deiner langen ©dngerlaufba^n gewon*

nen; nimm bieömal nun mit bem Jriump^e aorüeb, Deinem

alten greunbe j« feiner grogen ©enugt^uung bewiefen ju &a*

ben, baf er auf Did) unb Deine wunberbare ®abe no^ Traf*

tig gälten fann, wäbrenb Unmutb unb grauer über baö immer

größere *erforamen ebler Äräfte i^n immer meljr gur ©nt*

fagung unb (Eiufamfeit brflngen* Äugern, 15. 3«ni 1867*

2Äit betjli^em ©rüge Dein tRi^arb fflagnen" —
Serfen wir nun überhaupt einen SlicT auf baS unge*

wß^nli^ reidje Kepertoir Jttdjatfdjed**, fo treten ung aus bem*

felben ndi^ft ben foeben be!eu$teten Partien als ©langpuncte

^auptfficb'i^ entgegen: $*rt>inanb Sorteg, 3bomeneo, Winalb

in „Strmibe", «^itt in ber 2tulifdjen „Sp^igenie", JKafanieUo,

JRaoul unb $rop$et. 95efonber« ^eperbeer t?at biefem ©änger

gang »ebeutenbe* gu »erbanlcm %m 23. 3Wfir§ 1838 trat

Z. gum er^en 9Rale in ben „Hugenotten" auf unb erjielte

im SJerein mit ber ©<i)röber*Deürient einen au§erorbent!id?en

©rfolg. SWan rief am ©bluffe ben perfönli^ anwtfenben Som*
poniflen unb bie 6d>röb*r*Dcorient überreizte bemfelben unter

einer furgen 3lnrebe einen SorbeerTrang , worauf fie wieberum

»on Z* befrdngt würbe» Die beiben Dueite mit SSarcel unb

Dtaoul im brüten unb feierten Slfte bürften wo^l faum auf

ber beutfdjen ©ü^ne mit einer gleiten ©ewalt plafitföer ftun^

unb feelen^oßen ©efangeS wieber ge^irt worben fein. %. fa§te

ben ßljaraTter be« etilen, fcocbfcergigen Saoul mit bem ifat

eigenen geuer im ©piel unb. ©efang auf unb braute i&n in

e^t fünßlerif^er Seife gur ©eltung. Sefonberö waren tt bie

ttagiföen, bie leibenf^aftli^en Momente, bie er mit »irTli^

^inreigenbem StuSbruc! gu »eranf^auli^en wußte. Der »ierte

Slft barg ba^er ben ©langpünet feiner geiftung, wel^e in bem

berühmten Duett mit JBalentine burdj iit ergreifenbe Dramatif

ferne* ©efange* »on wabr^jaft großartigem, erf^ütternben (Sin*

brutf gipfelte.— Den Sßrop^eten fang I. in Sertin aufSer*

antaffung SSe^erbeert bom 30. Slpril 1850 an mit ber Siarbot-
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©atcia 17 üRaU ffia« bem f*wanfenbeu, »iflenlofcn gelten

an Heroismus irflcnt aufgubrägea ift, ba« tfcat 2. in bollern

2Ra£e. 3* ©eftatt unb Haftung würbefcott unb imponirenb,

im ©efang ton ber entf*iebenfien, fräfttgfien gärhmg, ftatib

et feinen feigen, £eu*terif*en ©enoffen al« ein wahrer #elb

gegenüber, wertfc einer btfferen €a*e unb würbiger gu Ijerr*

f*en, al« bef}errf*t gu werben* $>ie ©*lu§fcene be« brüten

9ttt« ifi fafl ber eingige 9Koment, in welchem jt* 3°^ fln ^ ju

fclbflffdnBtgem $anbeln ergebt. $ux f*lug X. mit bem gün*

benben SBlifc feiner Stimme mä*ug <i« unb geigte ji* al«

begeijlerter, bie vertrauenbe ©*aar gum Äampfe füijrenber

wtrflidjer fßroptyct, — gerner war X/« gerbinanb (Sorteg in

t>ietfa*er SBegieljung ein glängenbe« $enbanr gu feinem JRiengi,

namcntli* wa« bic bur* tl>re überwdltigenbe 3fla*t berühmt

geworbene 5lnrebe anbieSolbaten betrifft.— Km 3. OTärg 1843
ersten I. al« SRinalb in ©luef« ,,«rmi&e''. ©elten woi?l

wirb biefe 2Wetflerf*öpfung in foläer Öotlenbung über bie ©u^ne
gegangen fei«. £er $rei« be« SXbcrit« gebührte au* bier wie*

berum ber genialen 2>arfieCerin ber Slrmibe , 2ö. S*röber*

fcebrient, unb bem Sebräfentanten be« ritterii*en SRinaib*

„9Iimibe" würbe f*nell nnc 8iebling«oper ber IDreöbnet unb

füllte ßet« baS^au« bei Stelen SBieberfyolungen. Ko* in neuerer

3eit, am 23. ftovemtcv 1867, fang £i*atf*etf in EreSben

wieberura bit Dlofle be« ftinatb, unb gwar mit einem ©rfolge,

ber in 93etra$t be« Hlter« be« ßünflter« als aufkrorbentli*

gu beget*nen i|*.— ,/äm 22 r gebruar 1847 warb in Ereflben

gum erften SKate ©lucfS „J^tgenia in *Mull4" gegeben unb

gwar unter Söaguet'S ©ireetion na* ber »on iljm gefertigten

Bearbeitung. 3)er (grfolg ber Oper war ein in Jeber ©ejie-

$ung bebeutenber. äBieber war es bie gröber, wcl*e al«

Sttyfämnefira alle 2fla*t tyres edjten ÄüufMernaturell« entfall

tete, unb um bie groge ÄfinfUerin grubptrten R* Soljanna

2Bagner*3P^fi^ia # Slgamcmnon*2fltUcrwurget, Kal*a«*£)ett*

mer, $*iüe**2i*atf*ecf. 2JJitterwnrger ragte mit feiner 2tU

fhrng gang befonber« Ijer&or, £td>atf*etf aber entfaltete ben

gangen Steig feiner etiuime unb Sie bollc griffe feine« 33or*

trage«. 8>im Söortrag ber berühmten X^bur*9Iric glaubte man
an bie Mannte ©rgäfjlung, ba^ Ui ber erflen ajorfleüung ber

//SpWgwia" in $ari« bie« fWufifftücf burci) feinen c^ebakvc^

len Sfcaraftcr unter ben im parterre anwefenben Offigieren

einen Derartigen @nt^upa«mu« ergeugt Ijabe, bap biefe aufge*

forangen unb bie SDtgen gegogen r 5ld}iüe« gum ©eipanbe/'

Ueber %H 3^enco (weldje Oper in treiben am 15. 3<* #

nuar 1854 neu in ©cene ging) fagt 5t. ». SBolgogen: „T)U
$art^ie liegt bem Sänger gang uorgüglidj unb er burcfcffrfimte

fle von einem (Siibe gum anbern mit einer wahren güfle von

SBo^lflang. $&it jaminerbott etföeuit nic^t ber beutf^e leno*

riften*S?a^mu^« mit feinen meiji entfe^lidjen (Säumen* unb

9ta|enquetfd?tönen biefem aitmeiper gegenüber, beffen Jon ^eute

noc^ fo fefl boin an ben 3Mnen |te^t, wie tor uteljr ala einem

Siettelja^r^unbert 6etbfl ber etngige, aQerbing« nic^t jutiU

Jtgenbe getjler ber eigent^ümU^en ©e^anblung be« Sßafiagen*

vortrage« rü^rt ja audj nur bon feinem Streben ^er, mög«

li^p tonrjoü gu cocalifiren. 3m 8ecitatib*8ortrag, wo biefe

Serirrung nidjt gur ^nwenbung fommen fann, fte^t er bei*

^alb befonbex« unerreicht ba, unb wir finb ber p^erpen Uebcr*

geugung, ba§ namentlich tai le^te lange SRecitatie, mit bem

3bomeneu8 rom J^rone ßeigt: „Popoli, ä voi l'altiroa legge

impone idomeneo, qn«eKel" bün feinem ber jefct lebenben

€5nger au*bru<f*bolIer gefungen werben wirb, ©eclaraation

unb 3ntonation wirften bier in gleitet SJotlenbung gufammtn*

©ir würben babei an 2>ubreg, be« iRecitatit*« größten 2Reiflerf

erinnert £>af Jic^atf(|erf au^ im ^ianogefang noA immer

eine wunbetDoQe ©tiramfuf^e aerrattj, fieöt i6n alt gewiegten

©dnger bereit ^oeb ; im lergett unb Quartett laugte er tit

$ianof*eOen feine« $art« gwif^en bie gwei unb Drei Sobrane

nur hinein, unb benno$ war ba« gange erfle SRetatt feiner

©timrae in tiefen funflvoO gemäßigten Ionen beutlid) au«ge*

trägt." Sidjatfdjed*« g*inje fßnftJcrifdjt 2tu*bilbung war aber

au$ fc^on von ^HtXii an etne fä* luftige unb glü(fli(fce.

3lm LI. 3"ü 1807 in bem bur<$ feine romantifeben

gelfenbartien berühmt geworbenen 9Becfcl«borf bti 2lber«ba^

in SSöfcmen al* Sobn eine« feblidjten Stiebet«, Samen« Ji*

djatf^le, geboren, lenfte er fe^r baib bie Wufmerffam feit be«

bortigen Pfarrer« auf fein entf^iebene« mufifalifdje« lalent.

tiefer braute ben aufgewerften ftuaben in ba« Ö5^mnaftum

ber bebeutenben ^enebtetincrabtei be« bena^barten töebirg«*

fiäbtdjcn« ^raunau, wo berfelbe in ben ©änger^or a(« Ölitifl

aufgenommen würbe ? nb fijfr tfi^tige muftfalifebe 2Iu«bilbung

erhielt. 1827 fam I. al« armer Stubent ber TOebigin na*
ffiien unb erregte bort burdj feine fd>6ne tenotfttmme fe^r ba!b

bie «ufmerffamteit be« G^orbirector« am Äärntl?nertl)ort^eater,

weiter iljn am 16. Januar 1830 für baffeibe al« ßtjorijl auf

ein §a\)x mit 140 Bulben (£onbention«mfinge engagirte. 3>u*

port f ber neue Opernpädjter, lieg tym nun gufammen mit Slara

^cinefetter, ©obtie Söwe unb 6taubigl grünblauen Unterridjt

bei bem berühmten 3taliener (£icimara erteilen unb ge*

fiattete i^m hierauf gu weiterer äuöbilbung längeren Urtaub

na* ©rag, ^ier War eine fo (ugenblid? frif^e @rf*einung

ljo*ft witlfommen unb 2. würbe balb ber gefeierte Siebling

be« bortigen publicum«. €*on na* wenigen jähren würben

bie ©ü^nenrorflcinbe be« J)re«bener «^ofttjeater* auf I. auf*

merffam, namentli*, na*bem er im Slugufi 1837 in SBien

gaftirt battef unb com L Januar 1838 an würbe %. bauernb

für 2>re«ben gewonnen, ein Srfolg, weiter um fo fcöber an*

guf*lagiU war, al« furg bor i^m in DreSben bie bamal« ge*

feierten lenorißen Gramolini unb SBurba gaftirt Ratten, ^ier

gefeQie er fi* „einem Äünftlerfreife gu, ber $unä*ft im 93e*

reiche ber Oper baniaM ben erjien I)eutf*lanb« gugugä^fen

war unb unter ber Seitung eine« Rumänen unb für bie Äunft

unb ba« 3nftitut warm fü^Ienben 6^ef« fi* preng auf bem

58oben edjt MnfMertf*er öefhebungen bewegte. 2ln ber 6pi&e

biefe« ÄünfHerfreife«, mapgebenb unb befiimmenb in wa^r^aft

genialer SBeife, ^anb Sßilfcelmine ©*röber*2)ebrient. Ueber*

püfftg wfire e«, l)ier no* SBorte über bie fcofce fünfHerif*e

©ebeutung ber genialen grau gu wfdjwenben. Wur bon bem

förbernben ©influffe, ben fte tvi^ auf alle ßoßegen, fo au* auf

£i*atf*e<! ausübte, mag fcier bie {Rebe fein. JRi^arb SSagner

brüdt fi* über ben belebenben (Einfluß, ben Söil^ielmine auf

alle ausübte, bie mit iljr wfefcrten, fe^r treffenb imjöorwo«

gu feinem SSJerfe : „Drei D*ernbt*tungen (geipgig, 1852) au«:

„®ie ©*r6ber*I>ebrient/' fo ^eigt e« ^ier, „war e« 7 bie in

mir einen gnt^ujia«mu« eblerer ©ebeutung anfaßte. £)te ent*

ferntefle Berührung mit biefer auferorbentli*en grau traf mi*

eleetrifö; no* lange &tit, bi« felbft auf ben gütigen lag,

fa&, ^ 6rt e unb füllte i* pe, wenn mi* ber 5Drang gu

tfinfilerif*em ©eflalten belebte/' 9toc^ au«fübrli*er fpri*t R*
ber 5)i*ter#6omponifl hierüber in feiner S*nft; „3ufunft«*

nuipl" (Seibgig, 1861) an«, au* unfer Üi*atf*e<! foöte

erfahren, mt biel er feiner großen Soüegin gu berbanfen ^a*
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Jen würbe unb bettet« feine banfbare äJcrefcrung gegen 2Öil*

grimme fpfiter babur<$, baß er an bem $aufe in Koburg, in

wtlcbem fle 1860 geflorten mar, eine (am 27. October 1862
ent&üUte) 6rinnenmg«tafeUnbringen lief."— 3m äSai 1839
gab £. in ©erlin, ERün*en unb Hamburg einen längeren G^clu*

»on ©a(i fpie lr ollen mit außerorbentli^em Erfolge. 5£)ie

Äritifer aßet brei ©täbte $oHten ifcm einmütige 9tnerfennung,

unb gi»ar mit großem ßrjfannen über fo kerrtidje Mittel unb

fo tü^tige Skrroertfjung betfelben. 3" Öertin namentÜdj feierte

ber fünfter Sriumpbe al* Hbolar, ©e»er unb {Robert 3n ber

erperen Wolle flaub ibm bie in Preußen« #auptftabt bamal*

gefeierte 3lugupe »on Saß mann al* ßunjantlje, in g$9ffisf'

bie berühmte ©opbie ßöwe in ber Titelrolle, in „Stöbert ber

Teufel" feine Kollegin Henriette SSBöji au« treiben al« ttfte

ebenbürtig jur ©eite. ©eitere ©afifpielc tu fietpjig, Bremen,

8übed unb Hamburg wä|jrenb be* $4£re« 1840 befefttgten

ben SRuf Sidjatfcfced'* al* wahrhaft bramattf*en ©finget unb

Uebenftroinbigen Kollegen. 3m 3uni 1841 beteiligte er ficjj

an bem beutfdjen Opernunternebmen ©ebumann** tu Sonion,

SWamfcejter unb 2i»erpool, bem auä) ©tattbigl, Klara ©tötfet*

$einefctter , bie ©djobler unb anbere au*ge$eid>netc fünfter

angehörten. Jicfcatfdjcd trat jum erfreu 9Rale in Sonfcon al«

Samino mit großem SJeifaü auf. ilußerfccm fang er ben 9#aj,

Slbolar, {Robert, Suanboe, gtoreflan it. f. t». SDte eugiiföen

S&lfitter erhoben j. weit fiber $ai$inger unb tonnten be* er*

freren 9iob(effe im ©efang*»ortrage, ^J^antaftefdjwung unb bie

mujtfatifdje 'ituffaffung n>ie ben bejaubernben SBotjlflang be*

Organ* nidjt genug rüljmen. lieber bie Wuffftbrtmg ber ©u*
rtjantbe fagte ber „INormng*£era(b": „Uufrerblity in ben 2lu*

nalen ber ifonboner 2Nu(ifgeföid)te wirb bie v
2tuffüljrung be*

3Beber'fd?en SReifrerwerfe« burdj bie beutföen ©anger ber &<xi*

fön 1841 fein. #einefetter*@ur9anti>e, StaubigUStjfiart, ZU
^atfdjed*3lboiar ! 2Beld?c* großartige £rio! 2öeld;e ©timme,
welche Äunftbegeifterung, welche $o(leubung im einfachen, UmU
fdjen ©efang*»ortragc!"

Km 16.3an»ar 1855 feierte X. ba* funfunbjwan*
jigjd&uge 3ubilaum feiner öübnentitftigfeit. 3lm 30. 3a*

nuar 1862 trat er (al* ßoljcngrin) unter befonber* ebrenootleit

SIu*$ei4mungen jum legten 4Bal unter ben bisherigen Kontract*

»erbaltniffen auf unb »erpfliebtete fid) »on nun m nur no#
ju 30 föaftoorfrellungen jÄl)rli$, erhielt aueb balb barauf feine

»ofleii $enfiouen alö ©ül)nen* mie a(« Stir^enfanger- *Jlm

17. 3wuar 1863 aber beging er bei* 25jabrige 3uMIfinm
a(g SHttglieb Ui J)re«bener ^ofibeatert unb am 16. b. 3Ä.

baö bereit* ©. 41 näher erahnte »ierjigjSbrige feiner

Äunftlerlaufba^n.

3m 3al)re 1863 gafiirte I. jum erflen «Wale in ©djtüe*

ben, vom au^erorbentli(%ften Setfafl förmUdj überf^öttet

unb ermöglichte bort bie erfhn Sßorftellungen beö „3Henai"
unb ber , $Ü$i9f\ 3^ gletdjer SBeife maAte er p<^ in$of'
Unb um bie ®inföbrung be« r/IannfdHfet

#' uetbient,

melden er in Wmfterbam 1863 jum erpen iDialefang* dt giebt

uberbaupt fafl feine größere Statt »on einiger fünfter if$er

©ebeutung, tu treibet ^. ntdjt gaftrt bat, ebenfo wie er ba$

ganje ^epertotr, befonber* ter großen Oper beljerrfät. 3nner*

^alb ber erftn 25 fytyxt fang er (nad) bet ofcigen Ouelle)

an fafi J500 ?tbenben unb j*ar als Äienji 65, al« lann*

^fiuf" 50, ald Sobeugrin 19, al« SJtoj 108, al* Sibotar 50,

al« Oberon 77, ali «aoul 107, al* $rop$et 72, al«ßortej

52 unb a« ÜWafanietto 92 ffiaf.

1860 «rbielt X. »om (Sro§[)erjog »on ^ejfen unb 1867

»om Äönig nn ©<^n>eben bie große goibne OTebaille. 3n bem*

felben 3a&re würbe er jum (S^renmttglieb be* ©reäbner ^of*-

t^eater* unb Dom (Öroftjerjog »on Reffen jum Äammerffinget;

ernannt, nat^bem er fc^on lange oor^er »on »erf^iebenen SSer^

einen, $ ö. »on itn 3ßufif»ereinen in (Sraj unb 8inj jum
©btenraitglieb creirt morben n?ar* ©ei \tinem je^igen 3u6i(fium

»erlieb tym ber Äönig »on ®<i$)tn ba* Slitterfreuj be* %i*

bre^toroen*, ber $er$og »on Soburg ba* 9ittterfreuj be* @+

Srneftnifdjen ^au*orben* unb ba« $erfonal fce« «^oftbeater*

überreizte ibm eine golbene Sorbeetfrone (f. ©. 41). —
Sierjig $a$jre einer fo fruc^tbringenbeu , fegen*rei^en

SBirffauifeit in faft ungefc^md^ter 3ugenbfraft! Sie Siele«

mußte ]ufammenn>irfen, um bicS p ermogli^en ! — (Sin fo fei*

tene« tßbäuomen wirb aueb wobl fo leidet nid>t mieberfe^renv

©n« aber fann fiäf jeber ©anger aneignen, fönnen mir 3ebem
nic^t raarm genug an* £er$ legen, ba* ift £.** mabr^afte 93e*

geifterung für alle« (Sroße unb S*öne, ^it fern »on berS^Ia«

$xti)t\t unferer {Routinier« feinen Seifhuigen jene Unmittelbar*

feit uub poeiifelje griffe jtdjcrte, roeldje biefelben fo bebeutenb

erfc^eineu lajferu ,,©ie ließ ibn
:̂
ugleid) bie ©ebeutuiig feiner

©tedung an bem berühmten A
x

unftnf}itute, bem er angei>örte r

in ibrem »odjleu Umfang erfentien; er betrachtete fein Snga*
gement mefit al* ein notbmenbige* Ucbel, a(* tim Kulje^eit

na^i ben gatignen enblofer (Saßfptelretfcu. Unb menn er aud?

faft alle größeren Sühnen 2>eutf$Ianb* betrat felbfr im 2lu«*

lanbe »erbiente Sorbeeren ertvarb, fo t»ar unb blieb bo$ immer

feine regfle Ib^tigfeit Der ©reibnet ^of&u^ite geroibmet , ber

er fo ju fagen mit fieib unb ©eele angehörte, ©olebe Äünfi*

ler, t»ie SBit^elmine ©^röber«2>c»rient, ßubmig ©djnorr, li*

^atf^eef, iKitteTOur^er, 3°^"* SBagiter, 3enu^ 9te^ e« tt)a*

ren unb no* finb, fytbtn für ein große* ÄuuftnfUtut bie größte

Sebeutung. 3b«*egeifierung tljeilt ji(b au^ ben übrigen 2fitt*

wirfenben mit, fie Rieben biefelben baburdb ju \iä) empor."
— Vermögen e« unfere fonft »ieffad) fo trefflichen Äünfter

erfl fiber ftcfj ju gewinnen, folgern ©eiii, folgen ®runbfd0en

unb ©efinnungen Saum j;u gebcn # bann wirb auf 3)eutf$fanb«

Jßübnen sBitU$ unmöglich merben, ma3 feßt al* ein Äreb**

f^aben an benfelbeu nagt bann fieijt unferer Oper audj nafy

biefer ©eite bin ein Muffdjmung bevor, »on t»e(^em jur $tii

nur bie roenigfien $ufyneniettungen eine 9ll;nung baben. — Z.

Sorrefpontieitj.

Seidig.

SDte einbeitlit^t ©cftaltung eine« ^onaerf«, in golge beten jeber

@afc, jeber %Kt unb jebe «ote mte ein organifdje« ^Jrobuct au« bem
«r[ten aRottttfrim b«wr»2($jt, ift ba* erjte ^aupterforbermß ber

ffunft.
fc

ü}er bie* »etmag , roirb felbjt au* unfebehtbaren ©ebantert

ein aReiflermert [Raffen, rote und *8«t&o»en jo »ielfa^, namentlich

im erflen ©aö ber Sm oll- Sijmpfc oute Seroicfen ^at. 3>agcgen »er-

ben bie fünften meiobifc^en ©ebanfen, mtxn fic ni^t organifc^ au«-

einanber ber»orgeben, ftet« ben 3Rangcl an ©nbeit »ermiffen [äffen.

Unb btcr»on laßt fic$ aaerbing« bie neue ge|hOu»erture wn S.

Soffen, wtidft ba« fe$fte Soncert ber „Suurpe" am 18. b. SH.

eröffnete, m#t gSnjli^ freipre^en. 2Da« ffiert enthält f*3ne ®c
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tonten, nur Pub biefel&eu ni$t fchuci^enb geipig »erarbeitet unb

t)em<tttf$ bun^gefft^rt unb werben mif bur<$ einigt ni#t befouber*

feftli^ pimmenbe «länge beeinträchtigt Stafe ber Dttbertuee ata:

gut tetn Bpplau« juX^cit warb, tann wobt nur ba ui$t befonber«

gut gelungenen 8$ecutirung jugeförieben werben. Sine« beffereu

€k$tdjal» fratte p<$ gR.8rtt4'l (in Kr. 45, @. 385 b. 3. 1868 be-

fproi$mejffi»bttr-@bmp&Duie au erfreuen, wel$e fcoUtommener repro*

bucirt würbe, obgleich au$ in tyt Cinige» mißlang unb fi$ f fl8«
einige unberufene %Zut in bie ©enctalpaufe be» legten ©a$e« aerimeu.

©an ©ejaugborträgen hörten wie bie arie für ©opran ou«

$aVbtf« „@<$5pfung": „Unb öoit fpracfr", ein «onbö au» ber

JO^cr „Tutti in maechera" tson & ^ebrotti, SKcubelefojjn'« Sieb

„89 rag unb rSfy e« bodj Äriner" unb ein grfij>liug«lieb pon %au*

iert 2tn fatmttli^m ^iecen belunbete |i$ bie $ofopernfängerin

grau «n«a öggeling au« 8rauuf$Wetg al« routimrte Soloratur»

fängerin unb erregte j. S. tyr fcotteubeter Triller wirtlich ©ewun*

berung. Umfeme^r mußten mir bebauern, bag tyrer Stimme bie

frühere griffe unb niedreren 2#nen i&re« bß&tn iftegipers ber er*

forberli#e SSo&ifiang fetyt Sie SBaW be« trivialen Siebe« ton Sau-

bert unb be« no$ feisteren italieuifäen Soubo» fSnuen mir <mü)

uid)t billigen, — Kl« fct?t fdjäütnswmbe üeipungen muffen wir bie

SortrSgc be« ©tn. Kammern. 2. (ärü^madjer au« äRriniugen

be}ei$nen, wddjer ein felbpcomponirtc« loncert uub ein Sir uebp

©aeotte fcon 3* ©. $a$ für Sioloaceß ju ®e&3t braute, ©pa-
rier, ttotter unb bo# au<$ »übet jartec %tm, gepaart mit fixerer

SirtucfUät in allen ^affagen, befonber« au$ in fäwierigea SoppeP

griffen, meiert fo Kar $ero ortraten, «18 ob ffe auf ber ©eige au«ge*

fftfctt würben, uub ein bewunberung«würbige« glageolet, wie e« nur

wenigen SiclouceQiftes )U eigen iß; biefe unb nodj anbere ffiigen*

Jtfyjjten $aratteriprteu beu' juglcidj emppubuugSboUen ©ortrag be»

tätigen fiünpier«. Sie SompofUion be« #rn. Örüfcmacfcer enthalt

fdjiJne ©efangpetlen unb giebt beui SJutuefeu iuglei<$ Gelegenheit,

bie gange £e$nit be« 8 irtuef «Clements ju entfalten, ©eiftig wertb-

tott finb bie erften beiben ©äfte, weniger ber leßte, befjen ju lange

Äabenj fefcon be«ljaib gatij gut bebeutenb geliirjt werben tonnte, weil

ber Sortragenbe in bem SJorangegangeutn fdjou (»iurei^enbe @ele^

gen^eit cr^&lt, mit allmmSgii^en^irtnoienf^wierigleiteu jugtaujen.

S)a« publicum ebrte bie Vorträge be« ?rn. @r&feraa$er unb ber

Sran Sggelmg bur$ ^ecoorrnf uub reiche ÖeifaD«bejeigungen. —
Dr. 3- ©$u<$t

ftieiiic 3'ttuiig»

«armen, «m 22. fünfte« abonnementconcert mit gr. ©ruft-
ma^er: Sioloneellfoü »on ©rüßmacber unb SRolique, ,,«eim@on-
ntuuntergana" für C^or unb Or^efter bon ®abe unb ®bur-@V"^
Päonie t>on öeet^oj&en. —

«ertin. am 14. erfte« Concert «ubinftein'« in ber ©ütg*
alabemie. Äöebcr'« a«bur*©onate, ©^umanu*« «rei«lertana, SmcU-
Stube ton (£bo|}'m tc, entbufla«mirten ba« ja^lmcb utefammelte
Publicum. — Am 15. tefcte ©oir^e 3oa<$im'«. ©er Vortrag »ou
Jeet^oöen'« Dp. 18 5Ro. 1, Dp. 74 in(£«bur unb Dp. 132 inamott

3ctgte ba« Ouartett in feiner ganjen SWeiperj<^aft, — ©ie fünfte

©Vuipbome-eoir^c ber f3nigl. Capeße braute jum etilen ^Wale ©^n-
mann*« r^cinif^c ©vmp^onie. — *m 17. geftconcert 8ilfc'«
mit graa t. «Joggen^uber, grl. ©roffi unb ben $$. 2Bad>'
tel unb ©enbel. Programm }«mli$ bunt. — 3tm 22. erfleSoiröe

'be« {Wetten C^eln«) ba ©^mp&oniecapefle: ©^mp^onien in Öbur
^neu) bon 6b. granf unb *imell »on ©eetboöen. — Km 28. Auf-
ftt^rung be« ©ternl^en ©efangterein« .- „©amfon" ten ^finbd
mit §rL flufkin, grau ^oa^im unb ben $$. Otto unb
Äraufe. —

89 r fi f f
e 1- 2ta« piertc populairc Soncert traute u. *. ba«Bba-

gio an« ©t^umann*« Sbur*©ijmp^ate, wel$e« einen tiefen ffira-

brud binterlieg,— ba« fünfte (am 22.) (tateert wn gttolff («8ie*
nr aw«!?): $aftoralfompbouie, ^amletöUöertnre Wn ©tabtfeibt
unb £>uberture ju „3)ame Äobolb/# Don Seine* e, —

SarUrub^ *m 8. Aufführung ton Sberubinf« Kcauicm
jum «nbenlen an ben jüngft bafelfcft t>erfiorbencn cinfl fe^r beliebten

jtammerfängee $aijinaer. —
tiobltnä- Sm 21. jroeite ©oir^e für ÄammermufU ber $$.

@. 3ap^a, O. o, «önig«i*w, gr- 3)erdum uub 3. Scn«*
bürg; Ouartette in *>bur twn ^a^bn, tu «Jbur (Mo. 9) t>on 28o*

jart uub in ö«bur (Op. 74) öou ÖeetVooen. —
2)re«t»en. Am* 8. britte Ouartettatabemie ber $$ SHebe*

finb, ftefermaun, SWeinei nnb Äarafew«ti. — *m lö. erfit

Äammermufltfeiröe (2. S^clu«) öon Santerba^f, ^ültwed;
®3ring unb @rüfema(ber: «eetboöen*« Ouartett in g
Dp. 136, ». ©djumann*« Slaoierquintett (gr. ©ara$einje)K.— am 20. Concert »on 4»8ljeL— 8m 2L britter ÄammermnpN
abenb ber $$. graute, $onig, Sonrabi unb $üllwcd:
©eetb°^«t'* ©erenabe Dp. 8 für Biotine, Ciola unb »iolonceü ic —

ffiiberfeib, 3m britten abonnementconcert trat grt aima
^otlänber au« tJetlin mit gutem ffirfolg auf. —

^ambur^. am. 7. sterte« pbilbarmoniftb** Soncert mit gri.

lietjen«; Sntreact au« »eine de'« „^ianfreb*
-
, anbaute au«

©djubert'« „tragif<^cr ©tjmp^ouie" *c — am IL britte Ouartett*

Unterhaltung ©4mabi r « k.; Ouartett tun Oabe, ©ejtett Dp. 36
öon Örabm« unb Quintett Dp, 29 pon ÖeetbotJen. — Sm 13.

©oirÄe bon grf. 2Rar|lattb; u. a* Xrio Dp. 6 »on SargieL —
am 14. britte ©oir^e ©ebraoied

1

«; u.a. anbaute au« Dp- 6
bon Sraljm« unb $refte appaifionate t>on ©<^umann. —

^eibclberg. am 20. Dr^efterconcert unter Leitung bon
$Jo<$ mit ber Jpiöniflin 2uife Üangban* au« ^ari« unb ber $of*
epemf. 8ubwig*2)iebal au« SRannbeim; ©djumann'G amsö-Son^
cert, 2$\Vi giSbur-Sl^apfobte, Dan»« guerrtere t>Oü ?uife ^ang*
\)au$f ©eetboten'8 ad?te ©ijmp^onie tc. —

£i*nig«berg. Bie atabemie ftubirt gegenwärtig, ua$bem pe

fürjli^ ©(bumann'« „3>ec «ofe Pilgerfahrt" aufgejü^rt, an ffltt-

bin^ciu'« „Iljnrmbau ju »abcl". —
i*eipxig. am 23. oeranflaltetc $err 3o^anne« 3f<*o^er

jur Siuwei^ung be« äHufUfaai« im neuea 8ocale be« Snftitut« eine

mufltalif{be «benbunter^ltung, in weither in ^iftori|d)er Sufeinan-

berfolge Somborttioneu t>on *a^, 4»änbcl, ©carlatü, ©eet^oDen,

©(bubert, aHenbei«fo^n, öfeopin, ©$umann unb 1% in anerten*

nenewertber uub beut Snflitule Q^re macSjeuber SJeife ju <2e^3r gc
bra<$t würben. —

Sonbon. 3n ber 3Bciijnattyt«too$e , wo bie SoncertinjHtut«

feierten, btrtrieben ben Snglänbem wieberum ^finbel unb (u^bu bie

eit # »ur aöwe^Slung au* fBiUelmj mit feinem daf(tfc$eu

epertotr, wie ber Dt^cüo^an tafle unb ungarif^en fiebern von

(gruft. ä>c«glei^en f^eint ©tod^aufen ju gleichem 3wede gegen-

wärtig Jii« fldanbet ju fetn. — 2)ie erpe ©erie ber lirvßallpalaft-

concerte ip glüdiic^ gef^ioffeu. ®ap tiele „alte liebe lieber" gefan-

gen würben, ip felbPöerftänbli*. 2)a« erpe Scncert ber jweiten

©erie fanb am 15. b- 3K. Patt. —
SRagbeburg. 3m fünften ^armonicconccrte am 19. b. SÄ.

fpielteber taleutöotte junge »iolonceüip $r- ©. gifte n^aaeu au«

Bresben ba» Soncert VU. 8 inemoH feine« Ee^rer« gr. ®rtt8ma#er

fowie air unb ®apotte für StolonceH unb ^ianofortc eon 3- @.
8ac^ (»eipjig, (L g. Äa^nt). grau «JcUingrat^SBaguer au«

$>te«ben fang eine «rie au« „Oberon" unb ©täubten au« ^ßutg
SKattfreb" »on Äeinede fowie Sieber oon ©djumann unb Saubert,

al« Bugabe auf atlfeitige« «erlangen no^ ©d>umattn*« „^ibalio".

an Dr^eperwerlen panb ju anfang be« fioncert« amoa*@bmW°n^
öonSRenbel&fo^n unb am©*iu6 eeet^ex>eu'« gcfl-Duoerture Dp. 124.

— S)a« britte abonnementconart am 15. mit $rn. ^edmann
au» ficipjig unb grau J&arbift bot folgenbe« Programm; 3)bur-

©bmp^onie bon äRojärt, Ducerturcn jn ,,3)cmetriu»" Don S.
Sa^nec unb „Wup S3la«" »onüRcnbeWfo^n, «iolineoncert in fimoU

Pon ©iotti, Plegie öon Srnp unb ©cutoenir be^bn conSäonarb,

©cfange ton Secbi, ©Hamann uiä S. St b. föebcr. — lieber ba«



51

jweite Concert ber GefeOftyaft „JBcreinignng" am 22. mit ffr* Se-
ltne £fifncr* fcarten au« Öibenburg unb bem iSnigl Rammer*
tnrtuofen $rn. grj. $Jtaig an« Skrhn würbe nn« folaenbe« Pro-
gramm betannt, welkem mit jebod? nttfct beijupflidjtea öennÄgen: ©9m-
pfconie in £bur »ou £a$btt, *rte au« „Situ«", Z)i»crtiffcm«irt be* $.
ätoar« unb $*atitafie ööu $6ni$ für fetatarfe, Dumtucen fibet

ben 2>effauer ffitarfcfc bon gr. ©<$nciber unb junt „geenfee" bou
Äuber, lieber von 2Jieinarbuä, 2)orn unb ©tfcubcrt. —

^Petersburg. SRubinftein*« jwei Concerte berliefen trottr

ben flßtnüfc^flcn *$eifan«bejeugungen. 2>ie Programme entfetten:

,,3*»an ber ©raufame", ©uieima'« ©cfaug (grl. **!awrcw«t9) mit
«$or, ©ab ierpbautafle mit Ordner JO*>- 84, «ieber au* Dp. 76 fotoie

Homanje unbffialjer bon Stubinflein, SM«'* «ftbur- Sonate, @d>u-
mann'8 Rrei«leriana, ©Hubert'« (Sbur-^antafic jc — 8t. war bor*

jüglüfc bi«fconirt —
$ot*bain* 3m brüten Stbonnemcntconcert* würbe ba« ®or*

f^icl jn 8Baawt'« „SHeifterfingem" jum erflen äKale aufgeführt,

an fty gewiß feljr iBbtttfc, aber neben $wvbn'« 2*ur*®bmp&onie «nb
einem — SBaljer *oa Hrbiti? 2ßir hätten bon $rn, <$. etwa« mefjr

9cf$itf im 9$rogrammma<J?en erwartet. -
@d>wcrin. Am 4. britte« &bom;ementcoucert mit Xanfig

unter fclbftoerfiänblid) burd>fd?lagenbflent <Srf olflc ; SÖcber'« „«uffor-

berung ium Xanj" mit Xaufig'icben ärabe«fen, @#umann'« Smofl-
©i?mpbonie, «rien t>on @iutf unb »eetboben, gelungen ßon gel*

illttdt ic -
SBieu. 3m 16. eröffneten bie $bityarmoniter bie jweite ©erie

tyrer üiencerte. 2)en $aupttfcett be« Programme« bilbete Kubin-
fleiu

1

« Dcean^Sb^^ßnie. —

|hrfaailifld)rtdjtfB>

*~* ©opbie SMenter $at eine Conccrtrcife nad) Ungarn,.

Siebenbürgen, Ärooticn unb i^oien angetreten. — (Eoncertm. Sin-
ger au« "Stuttgart concertirte bödrft erfolgreich in ©remen, 8et£*
*ig, $3tfcen, 33re«tau, C^emnife, 9Jiagbcburg # SBet-
mar :c; beegleiebm bie junge talentüotte Ipianifttu SSeannet tc

©tern aus Dbefla in Sjernowifc, Semberg, SBien, JBrünu
unb ?rag, wo ibr ein Sorbeerfranj überreizt würbe. —

*— * fcerrffiberle au« Münzen ift »otn 1. Sprit an als b rit-

tet Capettmeifier bei ber lönigl. O^r tu tterlin engagil t würben. —
*— * Saniberlit bat ba« Commanbeurlvcuj be« ffanifdjm

Drben« Sari« II L. erhalte«. —
*~* ©eftorben iß in Sörcöiau am 13, ber setbienftbofle 2>Ju*

frfbircetar Sbatbert «te^a, -

Bnr @e(4l$te ber alaSemif^ra Eoncerte in 3ena-
II-

$$1)tnn tüiifi(erifd^en auf febmung nahmen biefe Concerte mit
U* im3abre3839 erfolgten ScvufuugDr, SBHM« &**%**i *&
SKufitbiuctor, ©ureb biefen gensanneu fie einen getotegten t^eoretifc^

nnb ^rattif^ trefflich gebilbeten 9« u fiter , beffen öinftuß, unterftfl^t

bur<$ eine geivinnenbe, ltcben«mürbrge ^erfönii^feit, fid> attf bie Äunfl*
unb ©efdjmactsritbtung in Saatatben balb auf ba« #iTtl>eil$ajiejie

gettenb ma^te* Sin trefflicher Slatjiei- unb Orgeifbielcr, bebeuten-

ber ©acJ?-Äenncr uub -«S^teler, vermittelte er bte Sefanntfcbaft mit
bem riefigen 3titmeifterf ber beim aud) balb in feiner großartigen 83e-

beutung ertonnt unb geliebt tvurbe. %ber au^ neueren, na^öeet-
^ot>en (beffen Eultu« lelbjtöerpanbli^ grünbli* betrieben toutbe) er*

Panbenen 4onbit^tern f ü)bbie un« oorlregenben interefjaujen Programme
binlänglid^ bocumentiren, n?urbe rege« Sntereffe getütbmet. 3)ftt

©djubert, Berti oj f S^umann unb «ifjt ma$te man t»ier

bereit« ju einer 3"* ©elamitftfcaft, in rotten an anbereu Orten
^Ödjftenfl erft fe&r f^orabifc^ an biefe 3J?etfter gebaut rouibe. Unb in

gUicbent ©eiftt fteitertt man aueb unter ©tabe'« n>iirbigem9?a^folger,

bem feit 1860 fungirenben Dr. 6. Naumann rüflig toonöärt«,

einem nad) ben Wmtxi &hUn firebenben trefflhftett äJJufiter, ber

au<b ai* @(briftftetter (auf bem ©ebiete ber Stuft«) uub Sombonift
(auf bem ber ÄammermuRt) ree^t Serbienfllicbe« gclciftet tat. Sieben

btefeu beiten SWauneni ift nun nodj gauj befonber« be« fe^r beben*

teilen Quifluffct nnb ber regen £betina^me ßtf^t'« ju gebenten,

melier nwlkenb feine« längeren Hufcntbaite« in SBeimar mdjt allein

tt)iebert?clt bu^ fein unt)ergici^i!t^e« @|>iet, S)irigiren unb erftmaii-

gc« «uffübren einer großen 0n)a(>l feiner ^ereorragenbpen (Eornbfr-

ftttonen fein rege« 3ntereffe betätigte fenbern auc^ bur<^ freunbli^e

3uß)eljung ber naml/aftepen Äflufller bie »ieifeitigteit unb tünfite*

rifdjt ©ebeutung ber Soncert^rogrammc ennBgii^te. ©ertfteerfiSnb*

Ivfy fMft bafftx fein Warne mit golbenen Settern in ben Jenaer Sott-
certaraalen »erjei^uet Sie flber&anpt SBeimar fc^on t>on je^er ber
S^toefierftabt in aflen geifHgen 3'^tt eine treue Ocbül^n getoefen,

fo ^at fi* biefe« au<$ namentlich in ber neuepen 3*it bnr^ ba«
rege wb freanblid?« 3trtctcffc betaubet, »el^e« f«tt>ob( $r.e. Üoen
aU ftn^ ^oftabeßm. Saffcn unb bie {je^orrageobflen SKitglieber

ber JDper unb $ofta^clU bem 3enaer Önftitut geteibmet ^aben. 3b-
nett Hörn fitylt fld> baffelbe, toie überhaupt gan; 3ena m bem leb»

^aftepen 3)ante t>er^pi<^tet —
®im ber im 3abre 1638 ton bem ©enate jur Seitmtg ber Son-

certe berufenen atabemtfeben Soncertcommiffton, in totl^tt na^ bem
«Neben ber übrigen 3J?itgIieber fester ber <»e^ ^uflijrat^ Dr. 8ei(t
fungirte, ift nur no* ber feit biefer 3eit tätige, grabe flij: biefe

»ran^e außerorbentlic^ bcjSfcigte 3ujlijrat^ Dr. «arl @ille actito,

»e£d?er, nuterftfi^ bnr<* bie jaWrct^n tänftlerifam %un&t P bie

er p* b»r$ feine fei tene griffe, embfi'ttglictteit, «ielfeitigtcit, Sner-
gie unb Humanität in ber langtn Äcibe t>on 3a^rcii ertoorbe« ^at,

ee bi« jeftt unter unau«gefc(}ten äftül^en unb O^feni ermöglicht bat,m »erein mit Dr, Naumann ba« begonnene ^et« nadj ÄrJfte«
auf ber ^Öi^e ber 3«* fle^enb ttjetteriufü^ren, 2u^ muß ttoc$

anertennenb betont »erben, büß man hierbei beflrebt t»ar, metjtal«

irgcnbmte fanatifc^e« ^artcitrelbeu auftommen ju lafleij, fonbern
ftet« eine DbjecttottSt unb ßielfeitigteit ju wahren, ttiie fie nur We-
nigen Eoncertinftituten na^geril^mt werben taitn. —

Sa« ba« jefcige Subeiconcert betrifft, fo vereinigte fi$ Slöe«, um
ba« gctoünfdjttfte Gelingen be« je^r umfleug vorbereiteten gefie«
^erteijuf flirren, ©o^o^ bie *en nambaften Äräffen.beigepeuerten
muftfaKf^en itnb br<^terif^m ©^"^cn aJ« auc^ bie treffiiebe Cjeen-
tirung berfeibm frabeu atten «tnfprnc^ auf bie i$nen ton bem Aber*
««« }a#tei$ctt «reife ber «nmefenben in reifem SKaße gejoflte Sn^
erfennung. SBüvbig leitete ba« ®ange ber erfte ©a§ au« einer ©bm-
Monce in ttfeur bonDr.S. ©tabe ein, eine g^biegene unb intereffante
»rbeit, btf bereit« im öofae 1847 för bie atabemif^en ffioncerte ap
fdjrieben Sorben mar. hierauf f^ra^ Dr. @ i 1 1 e ben bon ffi, ©

o

pm
uerfagien ^eiftreie^en nnb tearm emtfunbeneu gepproloa. Stußeror-
bentii* n>trtuna«ocß mürbe nac^ bemfetten 8 ilgt*« ad&ter geftge-
fang ,/fln bie ÄflnfHer" von atttn babei »etieiligten jn ®e^8r ge-
braut, ni^t mtnber au^ eine mit anf^re^enben Sternen unb effect«

botter 3nfkumentirung au«geftattete (bei Äü^n in SEBeimar jmei- unb
üier^änbig erfdjienene) gepouverture gaffen'« ju ehter früheren
geicr untere« burdjlawfrtigflen glirftea^aufe«. ©türmif^en SeifaS
aber errangen bie brei «tgentliften geftcom^ofltioncn: eine ©erenabe
für ©treicb<?uintctt, gtSte, Oboe, $orn unb gagott »on Naumann,
ein feinfinmg anf^reebenbe«, polbpijon gehaltene« unb babei bo^ @dft
nnb Seben iprü&enbe« ©tücf, met^e« »on ben bereit« mit %«jdcb-
nung empfangenen #$. ÄBmpel, gretberg, 5Bal6rilI, ©et-
vaiö, Einher, ?lf^mann unb Jöollanb au« SSeimar treffü^i
an«getübrt mürbe unb bie3^^rer veraulafite, ben bef^eibenen äutor
pürmtfd) l)crt>ouurufen. SRi^tmiuber 6eifättia würbe Dr. a. ©tern'«
~efl^mne „Saßt beut' bie £öne ijB^er raupen", bon «äffen für
;oü

r
(S^or unb Or^efler componirt, ^rä^tig au«gefül;rt unb bem-

entfpre^enb aufgenommen. Saffen ^atte e« Derftonben
r in fnapper

gorm ein farbenre'nbe«, melobif^ anjie^enbe« unb reitb injlrumen-
tute« Sffcctftüd ^u fdjreiben unb tp >emfelbep wgtei^ ba« in 3ena
populär gemorkeme feffelnbe Sieb ©tobe'« „t*tf ben ©ergen bie Cur«
gen" fe$r ttirfunq«öoa ju toerroenben. 3)en Schlug bilbete Sif jt'«

(Dr. @ille gcn?ibmete) $umore«fc Aber Gaudeamaa igitur für ©oü,
tt^ior unb Orc^efter, eine .&öd>ft geiflrett^e ^Jar^rafe be« genannten
Siebe« mit einem profefforen&aft cbwilrbigen unb „$odjgelai>rten"

gugato, welche n4t terfetttc, .*A« ;?tnbrt«rium in bie animirtefte

©timmung ju terfeßen. 3>te 3>atnctt Sabede unb Ci^^orn fo-

ttie bie $&. ^peffetba^, Älug^arbt, ö. SJtilbe unb Hart-
man n kifieten fammt ben *5^3ren i^r ©efte«, namentlich ^aben U)ir

$errn $efftlba$ no^ nie fo gut g«b3rt. - ©er för fo beroorragenbe
3»ede eigentlich ni^it ganj au«reid)enfce ©aal war eiufadj aber an*
gemeffen becorirt unb u. Ä. mit ben Slamen berjenigen Xonmcifter
finnig gef^mürft, mel^c bier corjug«tt>eife cutribirt würben, ©cfon-
beren Ölauj erhielt ba« (Soncert burc^ bie Hntoefen&eit ©r. Ä. $.
be« regierenben ©ro§^ei|og«, tt>el^er in begeiflerter Sffleije fowo^l bor
al« and? na# bem (ioncerte berußt tourbe. — ©ci ber bem <£oncerte

fotgenben gefttafel unter bem Sorfifce be« ^ßror. 3Ragn. tourben jaN*
rei^eOiüawünf^e öon 9?a^ unb gern beriefen, unter benen bie oon
ber ÄÖttiain bon ^renßen unb öom- ©irectorium be« H. S* Kopf-
öerein« flbexfanbten befonber« ^erborge^oben ju werben »erbienen. —

H. S. ©ottfc^alg.
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Die

Pianoforte-Fabrik von JuL Feurich
in Hjeipzigv Weststrasse No* 51,

empfiehlt als ihr Hauptf&brikat PIadIho0 in gradsaitiger. halbschr&gs&ittger und g&nÄflchrägeaitigerConatruction, mitjeichter
uud prficlser Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und «teilt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Aus dem Verlage vonG Merseburger in Leipzig

wird emphohlen und ist durch jede Buch* oder Musikhand-
lung au beeiehen:

Erähmigj Liederstr&uss für Töchterschulen. 4. Aufl. 4 Hefte.
15 Sgr.— Arion. Sammlung ein- und zweistimmiger Lieder und
Gesänge mit leichter Pfte-Begleitung, 4 Hefte k 10 Sgr.— Praktische VioUnschule. Heft I. 15 Sgr. IL 18 Sgr.
HI. 15 Sgr.

Brandt, Jugendfreuden am Ciavier. Heft I. 12 Sgr. IL III*

k 15 Sgr.
(Eine empfehlenswerte Kinder-Clavierschule.)

Güldenes Melodienbuch. Auswahl beliebter VoZkewei*
sen, Tänze, Märsche etc. für Pianoforte im leichtesten

Style. 4 Hefte k 15 Sgr.

Brauer, Praktische Elementar-Pianoforte-Schule. 13. AuiL
1 Thlr.

—— Der Piano forte -Schul er. Eine neue Elementar-Schule*

Heft I. (7. Aufl.}, IL (4. Aufl.), III. (3. Aufl.) k Htft 1 Thlr.

Frank, Taschenbüchlein des Musikers. I. Bdchn. (Fremd-
Wörterbuch). 6. Aufl. 4£ Sgr. U. Bdchn. (Biographien der
Musiker). 4. Aufl. 9 Sgr.

Henning, Kleine Väoloncelln-Schule. 22$ Sgr.

Schüben, Clarinettschule. 22£ Sgr.— Trompeten schule. 22^ Sgr.

Struth, Flötenschule. W\ Sgr.

Widmann, Kleine Gesanglenre für Schulen. 8. Aufl. 4 Sgr.

— Lieder für Schule und Leben* (Schulüeder.) 3 Hefte

9£ Sgr.
Generalbasaübungen mit kurzen Erläuterungen. 2. Aufl.

22J Sgr.
Handbüchlein der Harmonielehre. 2, Aufl. 15 Sgr.

Euterpe, eine Musikzeitschrift. 1870. 1 Thlr.

Durch jede Musikalienhandlung su beziehen:

Hundert Etüden
für das

Pianoforte
von

Mudolf Wioie.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeiehnungen,

Fingersatz etc. versehen
von

IPÜASai IL II82 TT
Heft l. 1 Thlr. 2, 3. k 25 Ngr,

Leipiig. Verlag von C. F. feahnt*

Vacanzen-Liste.
Versorgung» -Zeitung für Stcllesflcliende des
Handels, Lehrfachs, der Land- und Forstwirt-

schaft «tc# wie überhaupt für alle Knaste*

Wissenschaften ind €ewerbe«
Diese Zeitung beg an am J

T" mar c. ihren eilften
Jahrgan| in bedeutend vergrößertem Formate, sie
ist die einzige ihrer Art und stellt sich zur gewissenhaften
Aufgabe: der vermittelnde Centralpunkt zu sein, allen
Stellesuchenden jeder Branche und Charge alte gemeldeten
Vacanzen und offenen Stellen mitzutheilen, um welche sich
die Abonnenten direct* ohne Agenten und unter Enjia-
rung von Honoraren bewerben können. Das Blatt wird
allwöchentlich Dienstpg« mit der Abendpost expedirt

Abonnements für dies Quartal zum Preise von 2 Thlra.
nimmt jede Postanstalt des In- und Auslandes an; auch kann
das Abonnement direct bei der Expedition von jedem Tage
ab erfolgen, in welchem Falle die nächsten 13 Summern nir
2 Thlr*, die nächsten 6 Nummern für 1 Thlr. pränumerando
franco per Post unter Kreuzband (im üouvert uufrankirt)
prompt an jede aufgegebene Adresse versandt werden. In«
Berate in dieser weitverbreiteten Zeitung pro Zeile 2£ Sgr.

A. Retemeyer's Zeitungs-Expedition in Berlin,
Breite-Strasae 2.

Soeben erschien, und direct oder durch Hrn. CS* Flax*
Iftnd, £diteur 4 Place de la Madelaine zu beziehen:DU 1 l ^ i i.

Lied für eine Singstimme,
componirt von

Johann Heiixrioli JSkm^'witse*
DeutBcher Text von Scholl , französisch uud engliach,

übersetzt vom Autographen Mme Bonewitz.
12 rue Cauchois Paris.

Für Kirchencliöre und Chorgesangveieine.

Soeben erschien:

AVE MARIS STELLA
Hymnus

ad quatuor voces inaequales et Organum
Autore

FRANCISCO LISZT.
Partitur und Stimmen. Preis 15 Ngr.

LEIPZIG. C. P, KAIIST.

i>ruif üum Sturn vufe Jfoppt (B* £tuiiliarM) in ttitwg.

Hierzu eine Beilage von Conrad Glaser in Schleusungen.



cjteipji«, 5en 4. fytfonax 1870.

«ew Mcicr fltUfArlft «rt*eliu im $&4üt

&c* 3ftbrijaisfli# (in 1 ©anH) 4*g %kix.
9*cuc ftboimeuwnt nefemen alle iltfjtiraier, Ctj<fc»,

Wutttalieti* unb 'Jhiuft*$a«Munften an*

IRnM
SeTantwürtüdier JRebaeteur utib Verleger: £. X Kaljnt in Ccip&ig.

f&. petRere in @L Petersburg.

*». Cbrlfioplj * ». Jtu^ in $rag.

«ebffibtr $U0 'm$8A%, öafel a.St ©allen*

**. 9. V&gtbam * Ca. in Sttnilerbam.

JG 6.

9- ücRermann * Comp, in Mentor f.

f. $4r0tt«ibitd) in 3ieu.

•ebttyntr * VMf in Sartdjau

«. »4äfer * #«abi in WUabdtfia.

3nb«lt; Utber ten erfttti OTuftfutitmi*», bonffiuMfSewcp.— Qtcccnfiou: ©Inf»

Ctr** ttfftfmtint SÄufiflehte, — «oTrefponbenj (ftipjtg. &r<tb«m »Uu.

$rag. ^aüc. etratfunb.). — Ätetnt Sttrnug (Sageftgcfouftte.) —

glefler ben erfien iau(lßunterri<#i.

SKubolf «Sftife^*

„Den uniftfatifdjen Unterricht j um atlge*

meinen SBiibungSmtttet j« ergeben" — biefeö nmr

f"*j gefagt , ba« föefultat ber Befreiungen über bie erfie

XtyU am erjten beutfci)en SRufifertage* Die allgemeine Scifljttt*

mung, bie Re erwetfte, bürgt für i&re 3^tgemd§^eit. Ue&eraH

fß&lt man, baf? 3Jiufifimterri<i)t erteilen. nid?t blo§ eine ger*

ttgfcit au«bilben ^ei§tr fonbent eine@etf*e$fraf> er werfen,

ober refp. bie gewetfte Pflegen, toie von boljtr ©eDeu*

tung ifL — So weit werben wofjl alle greunbe ber Sad^e

beiflimmen. IHber bei gro§en Aufgaben rang nid)t bloß übet

ba§ 3i*l> fonbern aud) über bie Mittel &larl)ett berrfäen.

$erfu$en mir barum einige ßoufe^uenjen tiefet ®ebanfen$

jur (Erörterung ju bringen unb jwar junäitf x»om Staubpunft be*

SintragfteüerÄ, ofcne Damit fiteren ^tufdjauungen ber dorn*

«iffton norjugreifen. Die Srörterung biefer fubjectiwu Stnftdjten

ttitb einer objeetiueren Unterfudjung boffentlidj ben 5Beg ba|>*

nen. 911 fo

:

1) woburdj wirb brr ffluftfuntemdjt attgemtincS Sil«

bungSmittel? — SBtr beuten, wenn er ni$t \>lo8 *on benie*

nigen getrieben wirb, bei benen ftd? »or^errf^enb mujttalif^e«

Xaient jeigt, fonbern überhaupt \tUffi Ainbe gebaten wirb,

felbfl wenn baffelbe ni^t tit Äritejten jeigt, bie man bi« jejjt

a!8 mufitaUf^e« Salent bezeichnete. (Sä ifi Sit« fttilitif eine

fco« ber geroSfjnU^en Knf^auung fe^r abwei^enbe 9tnfl^t.

SBSie oft $ört man ton ®ltem fagen, „a$ mein Äinb bat feine

@»ur uon mufltalif^em Talent, eö bat fein (Skfyfr, feinen

Slaftfinn, wir fönnen be«^alb barauf \)erji(%ten!" ©ie ÄnP^t,

bie wir bagegen t>ertreten, betont, bap grabe, weil biefe la*

lente fdjeinbar feblen, e« nm fo mebr bie Aufgabe fei, fie

wad> ju rufen, nnb jwar aus folgenben @rünben: bie ©in*
neöau^btlbung muf in wrberfler Seib^ jebes geizigen

UnterriAteö Pe^en. förft burd> iU in ri^ttger «nb gefunbot

Seife gebrausten @inne lernt au$ ber ©^üler, ber beran*

wadtfenbe 3Henf^ bie anberen ®eifte3gaben gebrauten. J)iefe

JBabrbeit ifi j. SB. bem Sfluge gegenüber ft^on Idngft anerfannt,

Da§ bai 3ei^nen eines ber notbwenbigften $ülf< mittel jebet

gefunben Unterri^t«met^obe i(i, »eigman f^on längfi, unb bie

bejferen ®^ulen legen beSljalb au^ auf bie 3tu$bübung be*

Slugeö ben grßftenSert^ änberö ifl e* nun freili^ biäjefct

mit ber OTuflf gewefen; man Ijat fte nur al« Sieben befd^fti*

gung betrautet, nur al* interejfante Untergattung unb §tt*

preuuug für bie&inber! T)*6 mu^ entf^ieben aufhören, ©ie
fflujtr tfl ba« wefentti^fte SiUnngSmittet be«
Obre«- 9Sit feinem SRittel fann man ben Sdjüier beffer an

©lei^md^igfeit, Segelmäpigfeit im Aufnehmen von gehörten

ßinbrörfen gewfibnen a(8 mit muRfalif^cn ^a(fSmitt:ln. Die
9*üt&ment>ig(eit, ftetö tactmdifiig unb rb9*l)mtfd) ju »erfahren,

bat man jefct f^on bei ben ®^reib* unb Turnübungen ein*

gefe^en, unb au<^ bei anberen gä^ern flebt man ben 9tufcen

be« tactmSfigeu Unterrichte« mebr unb mebr ein. Aber ju

biefen Sc^rgegenfHnben ift ber Otytytymu* tUn nur fünfilicb

binjugebrat^t, an unb für fi* lägt fi$ febreiben, ja fogar

turnen, obne baf tbtn bie gange gib' ber S^üler im glei^«

mäßigen Xafte bie betreffenben Bewegungen ausführt, wi* ba«

ja au$ fowfl bergad war. Dagegen ifl ja bei ber 2Riifif ber

9tbt)tf>rau« unt ber litt fo natürli*, baS man o^ne i^n

Überbauet feine muRfalif^e XbAHgfeit bur^fu^ren fann. grei*

li$ ip ber Urfprung bei ffltotymutf, mie wir fbäter feben

werben, weniger in bem O^re §u fu^en al« in ber %xt unb
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SBeife, *« toxi bti jeter Bewegung genötbigt werben, $ur

©tci^mäfigfeii gu greifen, aber uon je^er frtt bie »to#t fctfe

ffiegelmfifigfcit ber SJewrgungsregeln gelehrt, unb barum ift

hierfür tote SMuftf immer als Die wi^tigfieDiStiplm anerfannt

werben unb wirb es axtä) bleiben.

9lod> mutiger tritt aber bie bübrntc Äraft beS erßen

aWuftfunterrt^tc* bei ber aufnähme unb Söiebergabe ber «i*

gentüdjen SnterbalUSJerljattmtre ber Stdne ein. Das tirf)tige

fcören, ob ein $on fcoty ober tief ift fdjÄrft ba* C^r gu einer

geu^eit, tte burd> fein anbereS Unterrichtsmittel erregt wer*

ben fann, was um fo wichtiger ift, ba bie ©djule fortwdtjrenb

nöt^ig $at, ein gute« unb feines ©eljfir ju pflegen. Sei bem

thrtenüfet in frembeu Strafen tommt eS auf ©djdrfe beS

DljrS an, unb bei ber Deriamation, bei bem Sefeuntenttbt, bei

ber atufna^me wn fremben Sörtern in fad?lid>en ©egenflän*

ben fowo^t gefdji$tlicfcer als naturwijfenfdjaftlidjer 2lrt tjl
*

ein gut entwitfclter ©e^örjtnn tou unfcerglei$li$er JBi^tigfcit

für bje ©djute. Da& nad) biefer ©eite fyin ein gröbePfdjer

5Wuftfunt«rrtd)t eine SUifmerffamfett fc^afft, bie jefct nocb leiber

fefer ju sermiffeu tft, bcbarf woljl Ijier feiner 9lu*fü^rwng. ©in

fold^er Unterricht in ben Elementen ber 2tfuilf, foweit fie bem

Äinbe jugangftd) ift (unb fdjon Mm Werten %ai}xt a« finbet

fid), wie ja bie Ämbergärten ttyatfädjlicfc beweifen, lebenbigeS

Sntereffe für ber artig geleitete Uebungen) »üb über viele

#emnifFe ^inn?«gffi^reti # lit in ben erahnten Unterri^töffltem

jefct nod) faß unüberwinblid) fd>einen< Darum folgt an«

ber gorberung, ba§ ber 3)htfihtnterridit ein allgemeines Sil*

bungSmittel werben foü, bie <£onfequen$, baf? er ein obliga*

torifdjer gefcrgegenftanb in ber SolfSfäjuIe werbe , ni$t

blos mit ber Wbfld^t, etwa gewijfe gertigfeiten, j. 33* im ©e*

fang ju erzielen, fonbern mit ber cntfdjiebenen 2lbfid)t, bie

©mpfSngiidjfeit unb Sin fmerfjamf eit beS OfjrcS

nadj allen &tiitn fcin ju ßeigeru unb ben rl^tymifdjen ©hm
in jeber Seife ju flärfen,

greilid? (wirb man uns no$ einwenben) ifi es benn mfig*

li$, bafc jebera Ätnbe biefe SBortfceile jugewenbet werben f*n*

neu? ©iebt es ni$t Äinber, benen jeber Sinn ffii M^tbmii«

fowo^l als für Jon^ode nnb tonbiltwng fe^tt? ÜWan ^flrt bie«

fretli^ oft behaupten, aber unferer TOeinung na4» unb na$ ben

Erfahrungen, \>it n. 2t. in ber SSufiffd^ulc ber grau 5öife*
neb er ju Sraunfdjweig nun f^on fett mehreren Saljren ge*

ma^t worben pnb, mit ttnre&t. 3)er ©inn für 3S«flf # bie

fömpfangli^feit be«0^reö für 0ty9tymud unbjon^ßlje ifl viel

allgemeiner »erbreitet , alt man gewöljnli^ annimmt- 3a e$

täft fieb t»ermiitben, baf t wo niebt birecte organif*e geiler

entgegengetreten, er ebenfo allgemein ift "o>U bie Öabe beS

Stuge«, Öinien unb garben rityig aufjufaffen. SBofjl ifl er wie

jebeö latent in »exf^iebenem SKafie »erteilt, aber ganj ge^t

er faß feinem Äinbe ab; bafj er in fpäteren Sauren fo läufig

»ermift wirb, liegt eben baratt, ba^ man itjn nid)t jur red)*

t«n3«t, gu ber^eit feiner frü^epen Entfaltung genügenb fSr*

bette. 5)ie Serna^Wffigitng in früheren 3a^ren rd^t ji^ oft

fe$r f^wer, ba auf geizigem ©ebiete Dasjenige, waö in ben

3eiten »erna^läfpgt ifl, wo e« in ben erftenÄeimen begriffen

unb alfo am 8eid?teften jn be^anbeln war, fidj na^er nnr

mit ungeheurer SHülje unb man^mal gar niebt wieber ^erpel*

ten lift. fcergRupfflnn aber aM ba« erfte Clement, worin P^
bie Ib<5tigfeit be« OfercS entwicfelt, §at eine fe&r frfi^e 9ln*

fangSjeit , was jeber genaue Seobadjter beS RinbertebenS be*

pdtigen wirb, gap no$ früher, a« bie Äinber Linien auf Ja*

fein jieben, fangen fie föon ju fingen an, unb befantttli^ jetgen

P^ wuflfattföe Begabungen in weit früberer Jugcnb als bie

Jafcnte ber blaftif^en Äünfte ober gar bie ber anberen ©e#
biete beS (fteißeSltben** (grabe biefer Umftanb mu§ bie forg*

fÄUigPe Sa^famfeit in biefem ©ebiete beiborrufen unb ba«
Ühifbieten aQer Äiäfte, um ben erwa^enben Äeim ge^5rig ju
ppegen nnb it;m feine re^te ©teflung im gefammten (SeifteS*

leben anjuweifen.

Darum bebeutet ber oben erw^nte ©a| au^ 2), bajr
baS »ilbungSmittel ber Kufif in jeber fflSetft

nod) piMpMtffyitt (&tnnb\ätitu bur^^ufn^ren fet
Suc^ über bie ©ebeutung biefer 9lnf^auung i^ es nötljig, Älar*

^eit ju gewinnen. Unter ^tSbagogifcbem beTflebt man hierbei

nidjt allein, tag ein gewijfer bem Seelenleben beS ^örenben

fi^ anfäfiefenber ©tufengang gew5blt werbe, ober bafj ber

®egenpanb ixaä) feinen wefentlid>en Elementen bur^genommen
werbe, fonbern *or Slttem, bag er ben jebeSmaligen ©e#
bürfniffen unb bem inneren ©erlangen beSjenigen

entf|)re^e, bem eS ^ugefü^rt werben fotl. — Der etfte ®runN
fa^ ber mobetnen ^äbagogif, ber fl^ feit $efialojji*S unb
gröbel*« auftreten fe^gePeÜt t)at, iß folgcnber: „SRicbt ber
(Segenftanb fdjreibt ben Se^rgang tor, fonbern
bie Strt unb ffieife, wie eben ber ©egenftanb bem
©eelenteben beS Semen ben fi^ anfdjmiegen
fann. Darin untetf^eibet fic^ aud) ber (Slemcntanwterridjt

oon ber afabemifdjen Se^rweife, bag bn ber lederen bie ber*

fdjiebenen ©tufen beS ©egen^anbeS bie ©taffeln bilben, an
benen ber Sernenbe ^eransuflimmen Ijat, w<tyrenb nas^ ber

elementar^bäbagogifdjen SBeife baS aömäljtige hervortreten ber

bcrfäjiebenen ©eelenjufldnbe beS ßernenben ben gortgang be*

ju fie^renben bebingen. «ei ber etften f^reiben bte Zueile be*

©^pemS bie Kct^obe bor, bei ber j weiten ifl baS allmälj*
l ig e (Srwa^en »ergebener geiziger ÄrSfte, bie jebe ber Mette

na$ ibre Slabrung rerlangen, basjenige, was im gortgang
leitet. 3n ber Slnwenbung biefeS wichtigen Qtfoftpt für ben
2JJu|ifnnterri4)t beruht baS Serbienft ber f^on oft erwähnten

grau ffiifeneber, t>on bem wir $ier no^ ßinigeS 511m JBetege

einführen wollen.

Diefelbe fcat in einer fleincn ©^rift ifcren Ce^rgang bar*

gelegt Seber, ber biefe genau prüft, fann bewerfen, mt paf#

fenb ber ©toff fortfireitet , benn ter Seegang entfpricfct un
©roßen unb ®anjen berienigen Sntwitflung, bie unfere Äunft

au^j in bem gortgang beS Sölferlebens genommen frit. Der
©efang, alfo baS freie fiunbgeben beS in uns waltenben Ion*
pnneS bitbet ben ^iiSgangSpuft unb iß au^ ber erpen ©tufe

faft nur auf einfache 3ntetbaflenf^ntte, auf einen engen Ärei«

üon Sönen bef^rfinft, mit benen nur bie aOereinfadjpen, na*

türlidjfien ®efü^le ausgelegt werben. Der 2on trennt fic^

ffitt erp vom ©djall. Darum werben bie erften Siebten

iwä) T^t^mife^e Ültftigfeiten mit ©^aß#3nftrumenten unter*

ßß^t unb fotdje Refrains ber 3^ftrumente fc^Uefjen nieifl bie

©efangSß robben ab. Das Stammen aüti beffen, was bur$
laute S^ätigfeit ba« ©e^ör »abruft unb alfo ben fiinbergeift

auf baS 8eb^afteße tnteref^rt, wirb nod? in ben ÄreiS beS 2Ru*

fifalif^en hineingezogen j aber babur^j, ba§ es innerhalb be«

ÄiebeS abwedelt mit ben reinen Jonen, bie ber ©efang fcer*

vorruft toirb ber Unterf^ieb »om ©^all unb wirflidjea
Jon bon benfiinbern bufl$lebt unb jum bauernben ©efü^S*
eigenem erhoben, —

(«*iuS fo(0t.)
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3n(lructioe$.

£fc 3. ^talifer, «Ägcradne äJtafÜle$re> Sin fcanb* unb

UebungSbu^ ffit 3eben, metc^cr fid? in ben muftfalifdjen

©egenJMnben untersten fcitt, »örblingen, »etf. 1870.

l l
/i Stfr.

©ute fcraftiföe Äe&rbütöer irgenö eine« &wi$ti ber Runfi

ober SBiffenfdjaft flnb flett eine unßfommene Ätteraturberei*

<$erung, menn fie burdj flare fcarftellung unb logtfö f^fiema*

tiföe SHnorbnung jur ©elbftbelefctung ober alt Seitfaben beim

Ihitemgt bienen. %n$ $at bie 2Kuflfn>i|fenföaft berglei^en

no$ nidjt fo »tele aufaumetfen, als anbere SSBiffenSgebiete.

3ugfei# flnb in ben legten SDecennien mand?« neue ©rfdjet*

nungen aufgetreten, neue Snptumente erfunben unb alte vre*

beffert »orben, übet bit man genügenbe Sluöfunft gu Ijaben

münföt. Unb t>ot 2ttlero tfi eS burdjau« erforbe'rlidj, baß ade

maljren Äünfiler, alfo nidjt blöd bte SRußfrr fonbern au# bie

Sänger, eine etroaö über i&r f^ecfeQed i$a$ l)mau«rei<$enbe

mufifatiföe Silbung ft$ aneignen unfe bie nötigen Äenntniffe

ber Harmonie* unb gormenlefjre ert&erben. 3*» biefem 3mc<f

bebürfen wir guter #anbbü$er, ttef^e wie baö öorfie^enbe in

gebrängter Äürje faß ba« ganje muRfatiföe 2Biffen$gebiet

beljanbetn.

Die SB/fäe 2Kuftfie&re i(i ganj befonber* für ©eminar*

leerer uni ©emmarifien ein 3tt>e<Sm<Sfjige$ $i!fsbud). 3)er SBerf*

giebt in ber (Einleitung einige afufiif$e 9ioti$en, mel#e aber

etmaö ausführlicher fein rannten, gebt bann über jur Sonore,
3tb9t$mtf # Harmonie, $ohjptjonu unb gorm entehre. SDann be*

fdjreibt er ffimmtli^e gebrau^Ucfce Siaö*, ©tteidj* unb Saften*

inftrumente, giebt Snbeutungen über gute 3Nfirumentirung

mit citirten Seiftielen au* befannten Sonaerfen, furj,

e$ bleibt fein mufifaliföe« 2BiflenSge&iet unberührt, ©eijr be*

achtenswert!; ift bie Semerfung Aber baö fiftere Seraedjfeln

j»eier Sriolen (Doppeltriolen) mit ©ejtolen unb umgefetyrt.

SB« jwet jufammengejogenen Sriolen fomrat ber «fcauptaccent

auf bie erjie unb ein leiäter SUcent auf bie vierte 9*ote, &d$*

xenb in ©ejtolen ber $au$ taccent auf bie erßeunb jtoei teilte

Detente auf bie Dritte unb fünfte Wott fallen, $. 8*

Stielen, ©eftoleit

eine Öetmedjfelung, bie ftdj nidjt nur auSfüfcrenbe iKuftfer,

fonbern aud? (Soraponifien ju ©Bulben fommen (äffen. 3n
»orße^enbem Seifriel wirb tit richtige Sccentuation burc^ bie

Begleitung notmirt, bteö iß aber m<$t bti allen Xongeßaiten

ber galt; mitbin bürfen bie giguren bei a. ni^t mit b begeg-

net »erben, benn es pnb nur jmei jufammengejogene Stielen.

— Sag bti einem nabe an 300 ©eiten umfaffenben £u$e
aud^.let^t ^in unb »ieber faax-pas yaftton fann, »irb mty
nic^t befnroben. SB, giebt nämli^ j. & feine ^inreidjenb Kare

JBePnüion unb feine entfpre^enben ©eifpiele ^iufl^tU^ ber %n*

tid»ation, »te folgenbe &tüt btmifk :

darüber fagt et: „vorfhfjenb b iß ber ©ejtaeeorb %m SBaf <»

tone c »orauSgenommen". 3^ber $armoniefunbige mei^ aber,

ba§ bte golgen bei a unb b
t
2lccorbfortfdjreitungen mit Sor-

Ratten im ©äffe finb; Üt Jerj h be« Dteiflang« unD ©e»*
timenaccorbeS n>irb bur^ bai forttfinenbe c t»ortnt^altenB %n*

iteipationen fteQen folgenbe Seifpiele bar:

^iet werben »on ber Obetßimme in bem evfken Safte bei a
unb b Jone vorausgenommen, mel^e erft jum fofgenben Sie-

cotbe getreu unb barin i^re ©rflirung flnben. $Die Stntict*

pation bei b, u>o im ©eptimenaecorb auf c MS bem ©^fuf*
aecorb angeljörige f vorausgenommen mitb, mar befonberS ju

$änbelJ
s unb Sa^j^ Qtit, mie mx au« beren fflerfen erfe^en,

ünt oft gebrauste ©djiujjmenbung* 25atauö etgiebt fl^ au^,

ba$ 9lnticii)ationen unb SBor^altc bur^auS nidjt üerme^feü

»erben bürfen.

2lbgefe^en »on biefem SJerfe^en unb einigen anberen ün*
genauigfeiten fSnnen n>ir hat Sud> als eine re^t gmetfent*

fpre^enbe «^ülfe beim ©elbflpubium unb Unterridjtertbeilen

empfehlen, — . 3.

(£orrejp0nbeft$.

2ti>itB-

2);r afabemif^e ©efangfcereut ,f
*tiouw gab am 21. b.Dt. im

alten Spater unter SDiitmirtung öou grl- 8 tili Seemann vom

bieflgen ©tabttbeater, ber ^ianifttn SR arte SBicd &M 2)re«beJt

unb beS $orni?irtuofen £>. ©nmbert ^om ©«toanbbaaSördbeflet mit

bem eutet^eot^eüer unter Seitung beß $rn. Sapeflm. SSoIftanb

ein febr umfangrei^eS Soncert, tücltfteS in fe$r bantenemertbtr Seife

tviebernm mehrere intereffante 5H oöitäten enthielt, im aflgememen

ieb»^ folgenbe eöoa* bunte ©amminng xt>ati)tn>Utxtx unb oberfÜS^-

ttdjerer ^iecen bot: Seet^ben^ Coriolanou^crture , „KSmif^e Sei"

cbenfeier" Mit #. Smgg^ für 3HÄnner(^or unb Drc^eftcr öok gr.

@tm9beim (neu), „Sieb ber ©tfibte" »on $, Singg, für SMänner*

ä}0t unb 3Refftnginflnsmcntc bon 28aj 8ru^ (gum erften Wlak),

»ramba^'S „Wnty am $Keere", ben „«ltteutf^cn ©^iQ^tgefang"

ton 3. ftufe unb an|erbem uc^ folgenbe Stornierquartette ebne Se*

gieitung ; $crbßUeb ton ffiuermer, @^umaun,
8 „SWinneffinget" (jur

ffliebe^oümg wriangt), „Snt ftaft" M« 3*ß»«# „Öonbetfabrt
1 '

ton 91. Oabe, Öi^enborffS „©pidJeute" ton 9K$arb aSüUer (nm)
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unb jwei (ebtnfatl« neue) Solftlieter fcon @. ©$mibt. ©obann
fang gtl. gcfmianu bic m$t nubr ganj un&etannte gigaro-Ärie „D
fänme ni^t! 11

ue&p bereu Äeciiati» in $>emigenb langfamem Xtmpo
foiüic jwei Sieber „grü$iing unb SPgldu" *on gafien uitb „Wem
JHJunfö" ton 3. Sieber, t>cn tettm ba« tefcte pd) bau}>tjä<$lid> bun$

©eidjtigfeit auSjci^nctc, mit 6e(annter aSittuofitär; grl SJied gleite

ba« Sfbagio unb Stonbö au« bem jweiten Sor.cert oon Ebojmi, grande

gigue toon $ae«ler, Sagblicb au« @<$umaun'« „©aibfeenen" jowie

valse caprice na# Säubert'« aoir^e« de nenne t>on SSfet unb

$r. ©umbett blie« eine „ffilegic" *on Sforcnj mit treffli<$er £e$uit

uub f$Snem, mobulation«rcid)en £one. Sin gute« Programm ju*

famuienjuftelfcn ip betanntlid> lüc^t ieid?t, ja ua^eju unmöglidj, wenn

fcerfätefcene parte Äüdptften im Scge pcfcen, aber äJerfdjicbcne« WUt
p<$ bed) troftbem oerateiten (äffen, namentlü$ einige o6ctflac^lic^cre

2Häunerquartette fcon dünner, S^ttner, ©<$mibt ic. unb bcfigUüJJKii

ein paar g olooortrage , rottete überhaupt in ©cjug ber SBafct ber

©tüde in ber föegei tie 2td>ülc«oerfe fottfcer Soncerte pnb. Steiger-

maßen fünptaifdje« Sntcreffe unter bcufclbru erregten nur bie l'eU

ftungeu ton gtl. 3Kaiie SBicd, wenigpen«- in ©ejug auf bit gc*

fdjmadttoQe vittftwabl fotütc in «etreff ber fe&r tüchtigen Xedjnit unb

8iu«bilbung fce« £anbgelent«. ßlwa« euttäuföt fa&eu wir bagegen

uufere ötwartungen (rinfitytltd) bcö Sortragfl. ©idjtlidj beeinträcb*

ügt würbe allcrbing« ber$Utfd?lag bur# tett wenig ausgiebigen unb

frönen £on be« erarb'föeu glügd«, aber aueb a&gefeben ften>on

fefjdtcn nur wenige ©teilen buxä) fcelenooflere ober weitere »Bemänt-

lung unb am ^Keiften würben bic Cbopin'föen ©äfce unb ©dju-

mann*« buftig frif<$e« 3agbüeb bnnfe ju terbe, unjtete unb abgerit-

tene ^tyraprung unb ju mageren ©ebrauety be« Sßebal« beeinträchtigt,

wa« untermeibli^t jrodenljeit bed Sons unb Kotateinbrud« im

©efolge $atte. $ä«ler*8 jietlidje ©igue unb ©Hubert
1

« ton Sifjt

fo tcijbott au«gepatteter ©aljer würben ebcnfaK«, Wenige wobltfaenbe

Si^tblidc aufgenommen, ju bloßer ©ratjourentrcidlnng öerbraudjt,

turj, bie fen^ re$t luftige Äibiplerin muß crnftli^ fcarauf bebaut

fein, SJJcefie, ©eete unb ©rajie in i^r ©piel gu bringen, o^ne ö«l^e

ßigenf^aften bie bettjunbetungdwürbigpe Sraöouv talt läßt. —
©ie intereffantefien 5ßieceu be« «benb« ftxiren außer S^umann1

«

r
^)Jinne|angetn", SBtambad)*« „9ta^t am5Dleere'' unb bem tenügen,

»enn auc^ nid)t bon Sängen freien „aUbeutf^cn @($la^tgefang" con

SRiefc bic €om^ofttionen toon @ernöb«ta unb 8rud^ ©egen bie

immer häufigere ©enuftung Singg'fc^er ®id>tungen feiten« tiefer

beiben Sutoren tiSnnen wir einige erofUre Sebenfen nit^t teiHUn.

Stoflft f«ff^ ^ cn Xon\>\d)ttv beim erflen Hublid unleugbar burc^ bie

$oefit uub ben €^wuug feiner @£ra$e unb ©d?i(berung r
er ergebt

fi$ aber im weiteren Serlauf in einjelnen Sudmalungen ober 9te*

flefionen, weldje nirfjt auber« al« erlältenb auf bie ntufitalif^e An-

lage Witten tonnen. SBer fic^ bur<$ berartige Si^tungen warmer

angezogen fitylt , foüte biefelbeu uid^t fojufagen mit ^aut unb $aar

temufifeu fonberu tooretfl hitiM prüfen, bem Sidjtcr bie för ben

äKufiter ertäitenbcu ©teilen angeben unb i^n ju entfpiedjenber Urn^

arbeitung *eranlaffen, ober, wo bie« nid>t t^uuii^, fid; felbfl bur(§

Hu^laffmigen *u Reifen fu4cR, wie bie» f#cn früher Seetbo^en u. 8-

unbebenftid? gctljan böben. — @ern8^eim ,
« „9t8roif<$e 2ei-

cbenfeier' jeigt ba« Talent biefed Autor« in gilnftigem Vierte. 2)ie

anläge if(, befonber* in ber erfteu ^Slfte, eine gan3 großartige ju

nennen, bie Sonfärbung bei gtänjenber 3nprumentirung teiege-

rijcb unb juwcilen ganj brafiift^ gehalten, W0) bie Serwenbung ber

$ideif(üte bei bem Suflobern ber flammen iit$t übel, wenn auc^

biefer l$eil ber Sonmatertt noc^ abgerunbeter uub gewanbter au»-

gefttbrt fein Ktaitte. ©ic jweite unb britte ©tropfe cr^iten bur^

wirtfame ©teicernngen ooitreffli^ien *ufW»ung f bie vierte ermattet

in Solgc üon etwa« einförmigem 9i&tjt^mu« unb am €(b(uß erfd^eint

bur$ ba« ©epreben nac^ Wei<^ melebiftbet Cup^onic ba» fonfi träftige

(Solorit beeintrat^ttgt, S>a« SBert »erbient aber jebeufall« weitere ©e-

a^tung unb Wirt fi$ p*« lebhaftere ©sjmpatbten erwetben- —
©rud)'« w8ieb ber ©labte1

', wenn au$ toitfletc^t etwa« unoer*

^üttt auf äußere SBirfuug angelegt, ip bi« auf einen but'4 ben Xtp.

oerfc^ulbeten f$wä$eren 3Kittelfaft ganj ternig uab entföieben }u*

fammengerapt. ffi« ip etwa« *on bem ehernen ®(anj be« raubm

anittelaltet« in bem ©tßde. Äurj bitr jeigt pc^ 9r. wieber einmal

auf bem regten ßted, frei »on attem ©ema<$tciu ©a« ip ba« ®e-

biet, auf welkem er weiter fcfcaffen feßte. — 35ie üeRit^e unb meip

febr gut au»gef eilte 9(u«fU^rung ber pm Z^til fd>wierigen Qt^orge-

fange {engte ttm forgfältigem ©tubium unb gab ein neue« febr

günfligeö deugnig t)on ber lii^tigtcit be« herein«. — Z.

3^>ei große ffikiPcr be« (Efatriert befugten in lefeter 3"* Bres-

ben, namü^ Saufig uub SRubinpein. SJubinpeitt*« Or^epcr-

^bantape tann ju feinen bepeu fiompoptioneu gejagt werben. Uietr-

fä^ig ip bie ^antape über ein "£^ema gearbeitet; um pe übrigen«

jn finden, getreu Wubinpein'fc^c ©änbe baju, beun pe ip oott öoit

@$wicrigteitcn. 2)cr ©lanj|>nnct feine« Conceite« war Sebei*« ÄSbnr*

©onate. ©ie Üeinen ©adjen, wie ^antape, Hiajurla unb Smotl*

Stube dou Sbo^in, ootjüglid) aber Moment mueicale unb SJienuett

»on ©(^uberffpicite er mit ^inreißenbem ©djmclje unb wahrer ?oepe.

— 2>ie SKeipcrleiflungen häufig 1
« waren ©onate £ty. 63 oou

Seet^ooen unb ÄreiSteriana »on ©c^umann. BJebtr'« „Sl uff orberung

jum Kanje" bat bur^Xaupg'« Srabe«ten m i&rer planten ©epalt

verloren unb ip )u einem wu^tigen (goncertßüd geworben, ©ie

biepge Äritit oerfu^r beiläuPg febr fc^onungdlo« mit i$m. %. ifl

unb bleibt ein großer äfleiper, unb wenn man tym toorwirft, baß er

um ber £e#nif Witten alle« Rubere ^intenattfetjt, fo trifft i^n biefer

Vorwurf nur t^eilweife. erfcbeinuugeu wie SC. Pnb fo feiten, baß

man pcb überwtegeube« $)ert3orte^ren foejipföer StrtuofitSt Moti
einmal gcfaöen laffcn- taun, uub ber Siufteu, welchen Pe aQein f^ou

auf ba« udjnifcfje ©tubium ber äKunttreibcnben au«üben, ip leine«-

weg« unbebeutenb unb wo^I ju erwägen. —
%vx 22, Sanuar fanb ein «Einteert ber 2)re9ßig'f^cu ©ing-

alabemie ftatt unter 2«ttwirtung »on grau ©ellingratb'SKag-

uer, ben $>$. SDiittevwurjer unbfflitt fowie ber Jpofca^elle unter

Sircction tjon 5Riet}. 9lu«gefübrt würben : ©abc'« „Äreujfab-
rcr", bie britte ieonorcnouwrture unb SttertbeWfo&n'» ?orelevpnale.

S)ie dßupl ju ben „£reu$fai>rew" gebort peßenweife jum «eften, Wa«

©abe gef^affen ^at ©rajiöie unb angenehme 3Kdooien, gewäblte,

(cbSue Harmonien unb juwetten ganj brillante Dic^epration pnb b«*
oorpedjenbe ffigenf^ajten be« Serie«. 93on fcPcinbem ^fieij pnb bie

©ceneu be« jweiten Steile«, grauenebor mit ©opran (Slrmiba) un&

Senorfolo («inalbo). Die Sböre Pnb ©ianjfcuncte bes S&Jerte«, we-

niger gelungen pnb mit geringen 8ta«na$men bic ©oli. 2>ic $ant>-

lung be« ©ebic^te« ip na* Slßottocn toon Kaffo'8 „befreitem 3crufa*

km" gebilbet, jeboc^ bälgen bie brei Xf^ette ,,©ie «ßiipe", „«rmtba"

unb „@tn Serufalem" fo lofe jufammen, baß tyneti jebe tünftlerifcbe

öinbdt ftblt. Etwa« unwabrf^einiic^ gebaut ip e« , baß bie $%itt

ber Äreujfa^rer au^ mit. grauenpimmen befegt pnb, foflten ^iet

uit^t nur SRSnnerpimmen am $la<je fein? baburdj würbe bie SStt-

lung ber feffelnben grauenc^öre be« jweiten Steile« erl^S^t werben.

3>et ©irigent be« SBercin«, $r. ©oforganip SWertel Ijat fu^ bur^

Sorfübrung biefe« SÖerte« große« SJerbicnp erworben, bantenb ip e«

anjueitcnnen, baß er bie äubfreuben ni<^t, wie fonp fcier übli^,

mit jo^Pfltr «utile abfütterte, unb $offcn wir, baß er nun unbeirrt
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mciter fortftyratra Ttnb uu« an<$ SBcrte ber neubeut fc^en @<$nle

ijörffibren stirb. 8eib« tonnte er bie 2orbeeren uidjt felbft trabten,

hnm no$ immer tefte&t ein befonbere« ©efefe, wel$e« ber $ofcaj*ne

»erbietet, unter ^remben Dirigenten ju fielen. 2>ie E^Sre würben

gut gelungen; itttr in 8409 auf Nuancen &5tte ü$ me&r gein$eit

#mütx\$tf befonher* leifere« $iauo uab mutiger«« gorte* — Jtw.

3m britten Cxmcerte ber £& il&armonifd?eu <ft cf eil f d^aft

würbe bie erfie ©erenabe öon «ra&m» (Ällegro — ©cfcerjo —
«bajic — aJtametto — ©$crjo — ginale) ju ©e&3r gebraut. 2Ba«

ben 5Ei*el biefeS interefjanteu SBerfeß betrifft, fo ^atte «ra&m« o(m«

3tveifei bie abfubt« ben ©cfrarfflnn be« publicum« auf eine ^robe

Su ftcttm uub e« bemfetben ju überlaffen, ju entfebeiben, ob c8 fufr

frier Wirtlitf um ein« ©erenabe ^anbdt. Sei einer ©erenabe fefct

man anjiebenbe VRütbkn , leicht anforeebente formen unb ftlarbeit

ber Harmonie »orau«. ©roßartige gorteflellen, wie btren in bem

«rabm«*f#en Seife üurlommm
,
gleiten cber einem fceroifäen Jon*

gemälbe ai« einer gfo^tmuftt unb eignen ft$ beffer, bie ©emQt&er

l«benWaftfü$ jn erregen unb ju er ffüttern al« biejemgen ©efüfcle aueju*

brfideu, mdebe man bet&üefii&rnng eine* gfirtlic^en ©tanbdjen« tat.

Daß publicum trug bem abgefeben tjom %itü unb mausern Unmo-
s bitten in ber Anlage übrigen ö burefrau« wert Rotten uub inttrtffan-

ten SÖJerfe u'ubt bie erwarteten ©gmbat$ien entgegen. Sußerbem

würben no$ brei ©Sfce (Sfflegro, Sir, SHegro) an« ber Satb1d?en

2>@uite für ©tteicbmftrumente unb 3Renbel«fo&n'« abur*©vmb(?c-

nte jh ©e^Sr gebraut. 2>ie ganj toor«jüg(i^e Suftfü^ruitg biejer

beiben legten Hummern (leffte bie gute ©timmuug balb wieber ijer

unb ba« etwa« lange bauembe ffioncert reifte fi$ fomit ben früheren

Würbig an.

3wei »on Clara ©^umann seranftaltete Soncerte (über ein

britte* ( b.Änm.) muffen ju ben bebentenbfien ^robuetioueu ber lc(j-

Uli Seit gejagt werben. (51. ©fr fottü« jwav uur befannte Söcrle,

aber mit fo fcofcer 1'oHenbung unb ^räcifton, baß fie bamit bie äu-
ßrer in fro&em ©rabe entjüdtc. 6« fccrfte&t ft$ ton felbp, baß e«

an ©eifaHSbejeugungen niefct fehlte unb baß bie tyr entgegengebra^-

ten @b"^^*^ wa^re, hird> ibr ä^teö Sünftltu^nm ^ert>orge*

mfene waren.

/ ^r. ©. SöcfetitSft) vecanfiaUete na(b feinem auftreten in b<r

^^tl^armonif^cn ©efeQfc^aft ein (Soncert, in we(<bent er außer bem

©^umanu'fcben Äbenblitbe, einem ©a^ftben ätbagto uub bem britten

©a^e ber £artati'f<$en SeufeI«fonate ein Siolinconcert in bret@äfeen

unb eine Concertfotonaife eigener Combofttiou fpirtte. 2Kit äuö-

na^me einiger ^affagen, wel^e SDtantbe« an 9ietn&cü \\x wünft^en

übrig ließen, enttebigte fit^ btr Soncertgeber feiner lünfHerifdjen Auf-

gabe jur großen öefriebigung feiner 3»^rer. ©eine im ©alonftyt

gefd>tiebenen Som^ofitionen fwb gefäflig uub mä) franjßftfcbem dufter

gearbeitet , feine 3Re(obien, o^ne banal ju werben, faSen leitet unb

angenehm m'8 ©e^Sr unb ^interlaffen einen ganj günftigenSinbrud.

D(me an fie ben äRaßflab bebeutenber SBerte ju legen, tyre^en

wir ibnen hiermit bie Snerlennung au«, wel^e^rn. 8. lein Uttpar*

teuftet toerfagen wirb. — $err 3gnag ©rüll, welker im tierten

^^il^armenifcben (Eoncerte ein neues Sla&ietconcert feiner Som^o«

fition mit fe^r gutem (Erfolge px ©e^ör braute, f^ieltc in S.
1

«

Soncerte bie f^wierigen fjjm^onif^en Stuben ton SR. ©tfumaun,

3u ben bemerteniwert^eflen ©reigniffen ber legten S^gc ift bie

SrSffnnng ber fcbSnen ©Sie be« neuen 2ßu|Uoercin«geb&ubce fowie

ber «raub nnb bie t^etiweife 36et^eerung beffetben ju jaulen. Sin

©efeBfibafteconcert mit impofantera Programm ^tte ben &tot&, ben

neuen großen ©aal einjnweiljen unb bie Sirtnug }u erproben, weldje

ein gute« Dr^eper in biefem in feiner an einzig bapebenben ©aal

ma^en würbe. 2>er Srfolg war ein außerocbeutlitber. ©ie Öauart

bitfd gefc^marftoott eingerichteten 3nafiftem£el**J lägt jcben Crc^epcr^

effect o?;ne Seeinfluffung jur »oafommenjlen ©ettung gelangen.

3)a* ^Jroqrainm be« Soncerte^ n>üd)t%* außer ber ©eei&oben'f<$en

Smoß'©9mv^onie unb ©gmontoucerture pax noliis bon ©Hubert,

einen C^?or au& ber ,„©^2vfung" unb em iöa^'f^e« 83io£in-abagio

(^ettmeSberger) entölt, eignete fieb trcffli^ ju einer atuftifdjcn ^Jrobe-

be« neuen ©aalefc, welcber biefclbc auf ba« 83ort$cH$aftefte befianb.

Heber bie Seipungen ber bei btefem ffioncert beteiligten ift nur ®u*
te6 p berieten unb außer einigen £emböfe^griffcn ber Söeet&oöeu*

feben ©pm^onic toerlicf Me« jur größten 3afiieben()eit ber 3ubörer,

wcl^e ton ben arebitettoniftben Sdbonbeiten unb ber toflenbeten

Älangwirfung be« ©aale« auf fcafl angenc^mfie animirt waren.

Sie ©efeüföajt ber S?ufitfreunbc fab fi* genSt^igt, bie 3a^f bei an
tyrem «au bef^i'ftigten Arbeiter fräfte in ben legten Sagen tor ber

(Eröffnungöfeicrlicbteit ju ^crbo^eln , unb jutefct würbe Sag unb
9(a^»t gearbeitet, um bie Aufführung bc« für ben 6. Sanuar auge^

festen erpen ®e(cfl(4aft«concerte« ju ermSgli^en. ©<biicßli$ ging

afle» atf ba* 33ort&eil&aftefle au«, ba jerfWrte ein in ber SÄa^t be«

20. 3anuar au«gebro^cner ©raub einen 2^cil biefe« mit fo unfag-

l\ti)tn äflüben unb bebeutenben Sofien toßenbeten fcerrti^en ®tb'dn*

be«. 3n Mefem augenblide gleist e« einer unheimlichen Maine.

®ie flammen unb ber SRau($ f wei^e bur^ bie genfier gebrungen

flnb, ^aben e« feine« frönen ©^rnude« beraubt unb für längere

3«t unbenufebar gemalt 2>aß ßoijer, parterre, bie ©arberobe futb

ganj toerbrannt, ba« Quträe unb mehrere Irenen terfo^lt unb ber

große ©aal bur$ 9?aud? unb SRettung«terfu<$e ^alb terborben. Sin

%fft\t ber ©asiuflre« ifl gef^molicn, ber größte 2#eit ber äintean-

belaber t>om geuer gänjlic^ terje(jrt unb bie genfler meifientfreil« jer-

bro^en unb terTo^lt. Unöerfe^irt ift ber Heine ©aal geblieben. SRan

tann ft$ lei^t bie t^eilweife Verwirrung beuten, wel$e biefe« Un-

glüd ^ötorgerufen ^at 2>ie ©efellf^aft berlDiurilfreunbetaUe außer

tyrem für bie «äc^flcn Sage anberaumten Soncerte bie ©Sie bereit«

für terf^iebene Satta&enbe termiet^et. $crr Obcrbaurat^ J&anfen,

ber ©djä^fer biefe« ©ebaube«, fyat jwar Hoffnung gemalt, alle« in

mSglit^Iler Äürje wieber ^erjuftttten j eine große ©türunj ber mufi*

tauften Satfon SBicn« wirb jebod? nt^t ausbleiben. 3>a« geuer

ift in ber ©arberobe juerjl an«gebro(ben unbf wie wir frören, Wa&r*

f^cinli^ bur^ ajerfdjulbcn be« ©avberobier« entpanben. —
^»ermann ©tartfe.

*) (5« m3gen frier einige detail« über ba« für 600,000 ©ulben
au« Sement unb Xerracotta aufgetaute $au« folgen. 2>cr große
©aat frat 27 «laftcr Sänge unb 10 Slafter «reite, entölt 1006
©^enfi^e unb eine an|ebnU*e Äitia^l ©te^lä^e, außerbem 2 »tei-

len ©eitenlo^eu, welche itt ein ©anetuarium auslaufen, in welkem
fic^ bie no4 «n «au begriffene Orgel beflnbet. 3)ie 2>ecoration be«

©aale« ift eine fefrr reiche unb gef^macttoKe, bie $eleu$tuug bef^

felben wirb <xu% rei$ tergolbeteu Sanbelabem unb cufyt ©onnen«
brennern gefpenbet. Wut einem SCort ein ^racbtftild t>on einem
Söncertfaal, ber in Suroba bi« jefct wofrl !aum feinelgleicben frat.

— S)er deine ConcertfaaL ftefrt bem großen an $ra<bt mib Cleganx
nii^t nc4); er 1?at 18 Klaftern Sauge unb 4 Älafum «reite. #toet

©eitengaüerten unb eine ben ftünftletn en face gelegene OaujrtgaU
lerie pnb ebenfo finnreid) al« tortbcil^aft. 92ur Will e« un« fachten,

al« ob bie Älangwirtung auf ben ©aflerien be« fleinen ©aale« feine

fo günfiige fei, al« im parterre beffetben, eine «e$au£tuug, welcbe

bur^ längere «eobaebtung noeb fepjupeUen ip. Clara @$umann
war bie erfte, welche ben fleinen ©aal mit einem auf allgemeine«

Serlangen jngegebenen abföieMconcerte einweihte. —
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®a« glorentiner Ouortett gab am 6. 3annar auf feiner

2our na$ ©c$weben abermalfl ein Soncert, weldje« trofe ber nur

furjen feit bem leßten bcrfloffencn S>nt bennoe^ febr jafrlrei^ befugt

ttar. 2>a« Programm 60 1 ein Duartett in §moB t>on £avbu mit

ter großartigen guge im lefcten ©afee, ba« erße SRajumoffÄfy'l^

in gbur ton »ec^oben, SJariationen bon 3Hojart, auf Serlangen

eine ©ereuabe öon £wit?bn uitb ein ^Jrefto au* einer ©uite t>ou $actog.

SB«: n bie ©erenabe wenigjten* al« ©efangfolo ber erflen Statine no$

eine 8ercc$tigu«g bat, fo flub wir bod> flftnj unb gar gegen bie öott-

fommeu equilibriftifte gactur be« ^refto, weidje« gcifllo«, ein mat-

ter Sbfiatfö 2Kenbel«fo&n*f($cr ©cber^i unb eine no<$ matte« con*

trapunltifc^e Bearbeitung Sedier 2>ur<$fttbrungen tft unb blo«

ber erflen 8io(m* ©elegenfceU gtebt, ibre tetfuifebe gertigteit ira glau*

jenbfien 2i<bte JU jcigen, wa« natiirlidj ben gewünfäten örfolg ^attc.

SBaWaft tUl aufgefaßt erfäien ba« ©ectboöeu'fäe Sert, fogar ein

»oßjlänbige« gortifflmo mar im erflen ©afce fe&r erfrifdjenb, bie

SJiatto
1
« bingegeu würben fo übertrieben, baß »eder*« «ogen fc^r

öerne^imli^jitteite. 35afi ber Seifatt groß war, ifi jclbpoerflanblicb. —
grimtern ©ie fi<b no$ meine« legten »eric&te«? Sa« id> ba*

mal« oorauSfagte, ift riesig eingetroffen, ©er „$taniBmiM", ein«

mobenie Srant&eit, tjl au«gebro,d>en, unb faß taglid> tünbigen fi$

neue §eroen biefer 8trt an, tmiftot« bem f$Wa<bcu ®t\ii)Ud}tt ange*

bBrenb. ©0 ein (Soucert ber 14ja$rigcn Slaoier&irtuofin unb Som«

youifttn (wörtlich) t Ä., ein Sonccrt uon grl. O. g., ton grt

3. @. 3C. ic, bie un« alle t>ou Sien pgefd?ittt werben. $abeu @ie

xü<bt au<b no$ einige überftttifige in Sctyjig? @ie febeineu fW) alte

in $rag Rendez-voua gegeben ju baben, unb wenu bie bereit« feor*

gemertten ein SSenig jufammenrttden woüen (mau trägt ja jefct feine

Srinottnen mc$r) fo bürfte noeb für ein 2>u!}enb ^ßtafe ba (ein. 2n
ben ©traßeneden unb in ben Soncertfäfcn ift ^(afe genug. Unb ba*

mit ift wotyt Alle« gefagt. — $ Äafla.

8m 6. %m\xax gab im oberen ©aale ber „bereinigten Sergge*

fefifc^aft" ^ai Ijiefigc ©tabtorc^ejler ein (Soncctt jum öcnep} feine«

Dirigenten $>rn. 3 \) n. ©iejc Soncecte unter Settung be« ^ru.3D^n ^aben

ft^ bur^ iljre Programme ttste bur^ gctoijfen^afte Vorbereitung unb

fthtfMerif^e Ausführung »on ie^er au«gejet(^net nnb unter ben &ie*

Pgen Aufführungen fiet« einen S&renplajj eingenommen. %u4 ba«

m Sebe fic^enbe Souccrt war ein gelungene«. SSon befonberem 5n*

tereffe mar bie treppe ©orfü^nmg ber unbüHeubeten ©pubertieren

$nu)H*@5m^ottic SDa« aBert, frier bi«b« no^ niemal« 6flentiic^

gezielt, wmbe bon bem jc^rti^en publicum mit ent^ufiafiif^er

S^eiina^me aufgenommen. - S»« ©oliftett waren für biefe« Koncert

geh5onnen ber auigej eignete »ioIoncefl))irtuofe X^atgrüa au*^Ja-

ri« nnb bie ganj talentvolle junge ©angerin %ti. Älautoeti <tn»

&iWifl* 3)ie Seipungeu Seiber fanben reichen ©erfaß, —
2>a* tton $rn« 3ofrn geleitete britte Soncert ber „bereinigten

Serggefeflf^aft" am 14. 3anuar t»urbe mit ber Sroica eröffnet.

®a« bor^er ^atte gej$e&w ISnnen, um ba« Seil in töürbigfier

Seife jar 9u«ffi^rung )U bringen, mar gef^efrat* SHit ffierßfinbiriß

«tnjlttbirt unb geleitet! fein nuancirt unb in ben S^m^o'«, toorjüg*

Üä) im erflen &a^t, ni$t übereilt fonbern angemeffeu mobificirt,

entrollte p$ ba« mit geuer uub ©^itouug Dorgefil^rte grogartige

Xonbttb mib tpar auf bie ja^irei^e 3nW$rerf#aft bon begeiftemba

fflirtung. — 3n ^nt. geltf SReijer au» fttjjjig ma^te ba« ^ubli-

<um Sefanntf^aft mit einem fefrr a^tcn«»at^eu jungen ÄünfUer.

3)erfe»e be^errf^t fein 3nftotment mit großer @i$erbeit ; fein 2on

ifi ebel unb gefang^oB, bie te$nif$e gertigteit fe^r refpectabel, bie

©egenfübrung elegant unb fein Vortrag jeugtbon mnfUaUMem 8 er*

ft&nbnig unb ®efübi- $t. SU braute jnm Sortrag ©pobr*« „®e-

fangfeene" unb Sariationen über ein ^ojar^f^e« V}tma öon g»

3)at)ib. »ei ber Siebergabe be« erfleren Serie« n>Src fteHenmeife ein

angemeffeuerer, me^r raotioirter unb ocrmittcUtr Xem^onsec^fet am

$tafce gen>efen. 2>er junge, talentvolle ÄünfUer n>urbe (ebr mty*

moQenb aufgenommen unb erntete für feine Seiflungen lebhaften

3tyj>lau«. — 2)ie ©tfongtoortrage frattt gH- Clemenfe »« 3angr*
an« Serlin übernommen. Xit\tVbt trug toor bie betanute ©aumc*

Arie au« „gigaro" unb eine 8rie au« „Sucia", termoc^te jebo4

meber bur^ ibre Santilene noö? bureb tyre Koloratur einen befonber«

gilnftigen Srfolg ju erringen. — 3ul. ^anbroef.

Stralfnnb.

9la*bem uu« bie Qfefcaföajt be« S)ir. ©tbBnerftäbt na(% einer

ftar! geid?toärjten ober bielniebr geneigten fünfmaligen ©orflettung

ber „Äfrilanerin" t>er!affeu unb nac^ 9Jofiod Ü6crgt(tcbelt r ^aben

bie Souccrtiften freie« gelb , ba« aud? für ^iefige Scrbaltniffe fleigig

genug bebaut wirb. 3)cn Steigen eröffnete toie immer $err äHb,

Sratiifd? mit einem im Später tocranpalteten Sonccrt, ba« fidp

bei au«t>erfauftem $yux\t be« aflgemeinfieu örifaüe« }u erfreuen fratte»

Äußer ber, »ie e« fdjeint, je(jt bei (Sroffnung be« ©uejeanal« »ieber

jettgemaj} geworbenen „ffiüfie" ton 2)atoib braute ba« Concert

©olooorträ£e t?on 2. ©ratfif^ (fieb toon ©ebubert, Sbfdjieb oon

©c^umann k.) fbmte anbaute unb Variationen für jteei Sla&iert

»on @^"^ a ""# bom iSoncertgeber unb $rn. ©uflaö 2ßüller

(früherem ©filier be« Seidiger Sonfert>atorium«) re^t beifällig aufl-

gefübtt grL ©upat?e ©tili, ©*ü(erin oou ©raifif^ unb feit

Äurjem be^ ©lernten aWuftlf^ule in 83eilin, bebutirte mit fe^r

glüdli^em (Srfolg in ber Brie ber Alice au« „SRobett" fowie Sicbern

fcon 3Jlenbel«fo^n uub SKarfcbner. 8on fremben Äünfilcrn hörten

mir in biefer ©aifon bie ^j&. gabian Äc&felb unb 3ule« be

©wert au« »erlin, Crfierer, ben ©tralfunbem ein lieber »efannter,

würbe lebhaft empfangen, be ©wert aber wußte ft# bur$ fein

eminente« Siolouceßffiel f^nett bie ©bntyat&ieu ber3^örer ju er-

obern, grau *J)eHt-©icora, augenfc(icfli(b am §oftbeater juKeu^

ftrelife gafltrenb, jcigte in ber Dberonarie „Oceau bu Ungeheuer"

eine mistige ©iimme bei größter (Joloraturfertigleit

Sie Ord?e[lcrconcerte ber SBÜitaircajulU erfreuen fi^ gro*

ßer £be.Unal>me unb giebt fl* biefelbe ebenfall« 3flü&e, ber 3eit «e4h
nung ju tragen. ÜRit Vergnügen ^aben wir ju conflatircn, baß ber

©irigent bem bon »ratfif4 bereit« in ben fündiger Sabten gegebe*

neu »etfoiel, 8i(jtf« f^m^bottif^en 3)i$tungen öingang ju

öerf^affen, folgt unb bie „^Jrdlube*" in fein Programm aufge*

nommen tyxt — 3n ben näcbfien Xagen fe^en wir bem Sonctrte eine«

jungen ©tralfunber Somponipeu, $m. $. Kiemeufcbneibcr fo«

wie einer Aufführung be« O^mnaftal^ore« unter Leitung feine« £eb*

rer« $rtL 91. 2)o rn Reitet entgegen* Sußerbem {lebt no^ ein

iSoncert be« 3&nen öieQeic^t üou ficiiqig fcer .befannten, biet ati-

fäfpsen $ianifien %. $enfet in Otity, worüber fyäter 9i&btre«.

Su« Stiem gebt folgiicb bettoor, baß mä} an biefem (£nb)>untte 25eutfc^-

lanb« ben Jtuuftfrennbeu iiemlid? ia^bei^e ©elegeubeit geboten wirb,

Sertfrotlere« ju ^3reit —
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f leint geitung.

Srefllau. Am 24, b. 2R. Sirc^cjiconctrt be« Äir$en#or« jn

©t ©crn^arbiti mit b*n Sängerinnen © c^ct bei fottrie ben $£.
% o r r

i
g e nnb Oberorganip 3H 5 d) t ig ; Heile te« 51. $fahn« bon Safio,

geipiitfce Sieber von «ert&otb, Wim 95 Don SMtttbdftfofyt unb
Orgelfoti bon Sadj, Sroflg unb $tf|e- — 3m 25. erPe« abernte*

mentconcert bt» Or<^ePert>erein8 mit Singer; i'ifut'« „fcaffo",
Ouberture, ©cberjo unb ginale »ob ©i$umann, Ouberture ja „gie-

ra6rafc" bon ©djubert, ungariföe 9?&a£fobte bon ©in g er *c. —
©fl§üö>. am 14. b< AB, Soncert bed ©cfangt>erem« : i'oreleö-

pnale uub „3Baipurai«nad>t" bon 2Kenbel«fo$n , ©efSnge bon Saf-
ten, Sru$, ©räbener, fcartmann, ©Hubert unb ©po&r. -

So bleu j, flm 25- b, 8W. jtbeUe« Kbonnemeutconcerfr imter

Seifimg be« $rn. 9Ra«}toto*H mit $rn. #ofo£ernf. Sc der au«
2Bie«baben: „@cb#n eilen

4
' bon 83 xuO), Mcgro moberato au« ber

$mott-@bm£i>onie bon ©Hubert :c. —
3> ü 1 1 e l b o r f. 9m 20. b. 2R» feierte« Jlbonueinentconcett be«

SRwfitoewta«: „SRntfc', 3bi>a für ©oli, et* *ttb Or^efkr bon

©olbfdjmibt unter Leitung be« Com^onijlen mit redjt gutem ßr*

folg. — 3tm 26. ffioncert be« $ofptautpen SRafcenbergcr mit

ber p&tifdjcn Castle unter äSitoirtang be« Wlb. Xaufai be«

grl. ip o^ l (V«fe) unb be« (Sonccrtfäuger« öigenberfe: Ouber-
füre ju #/&ü« i&r tbollt" bon Saufcb, Seebeben'« S«bur*£on-
cert, „Ovpbeu*" bon Sifjt, erpe« Soncert*t>on fiifjt ic. $r.
9t bat p'cb burd) Slufpeflung eine« folgen Programme« einen toa'b-

reu Ürhmtfcb bereitet, gür ben Vortrag be« Sifjt'fcfcen Slabierccn*

certe« tourbe er mit entfuftaftifd/em Seifall belohnt, tote aud) ber

Sorfübrung be« „Qxpiftur* bon fiifjt unb ber Ouberture bon £«u[#
bie toärmpe Stnerfennung gejoüt murbc. —

grantfurt a. SD?- »m 20. b. Wl Soweit bon $nl. ©a$«
mit grl. ©teble au« 3Riiiu$en, ben $$. £enorip Udo, ffiioion-

cefiip gr. ©rttfcma<$er an« 2)re$ben, Siolinip Salt er au«ä»ün-
cfjen unb ber SRannSfelbt'fdjcn Sonette. ®a« rek$e Programm ent-

hielt: ^ripelconcert unb Sfpor^antafte oon £eett;ooen, Ouoerture

jts „©albmeiper« 8rautfabrt'
J »on ®oltermann r Stoloncefleon-

cert toon Stotique, äJiolinfonate oon SRuft, Agnus Dei au« 91 offint*«

Stoffe, 3'8"in« #®attabE mit Drcbeftcr oon 3ul- ©a^« unb @e*

fange öon IKubinfiem, ©^umann, 3«»Ö^/ Ca(Sner ie. —
^alberftabt, 392b. Staune fyat ^ter eine f£^jr anerfennend"

toert^e S^ättgteit entfaltet. Unter feiner Leitung ^aben bt« ieftt ttier

SCfconnemcntSconcerte flattgefunben, beren H3fogramnie f ü?enn aud)

öfter« ettta« ungleich, boeb oieieö für bortrge Serbaltniffe ganj 2Bert$-

»btle bm^ten; wir nennen barau«; ©ijm^onien in 91- unb ©bur
»on ScetVeDen unb in Smett bon ®abc, Scet^oben'« ©eptett, t>on

Sraune für iDrcbejter arrangirt, Duberturen ju „gibelio",„SJam^9t"f
„§<briben" unb ,.3auberflöte", öntreacte ju »€^(1^« „SOJanfreb"

unb @<bubctfe „9to|amunbe", Sieber bon SRubinffcein :c. t\$ ©o*
lifteit fungirten bie ^ianiflin CretbenPein au« Srfurt unb bie

©angerinnen Dtter-3lupenfen, ©ebuc^arbt, SSejjrenpfen-
nig #i

ßggeltng unb ©oebe au« Cerlin. —
Hamburg, »m 13. b. WL Concert berPamflinMarflranb:

£rio 0^3. 6 bon öargiet ic. — 3m 14. fe^r beifäflig aufgenommene
leöte ©oWe be« gri. «3l(f er« unb $rn- ©(brabied: anbaute

Qp. & bon Sra^m8 r Slflegro a^pafftonata bon ©«bumaun jc. —
gür ben 19. »ar ber neueinftubirte „l^^cngriu" mit Ifiteutann

an^efe^t — <Sroartct tourben ju Anfang biefe« SDfonat« Siubin*
petn unb bie gUrentiner-

3eua* %m 26. t>. 2)i. atabemif^e« ffioncert mit ber $ofc£ernf,

Rri. ©idj^orn unb bem Äammerbirtuofen ffitnller au« aöcimar:

Öuoetture jum ^aibef^ac^t" oon $otfletit, ©oitate für gtöte

mit Clatjtcr btfn $3nbel, ©efänge bon (gounob unb Xruljn,
abagio unb »Begro für glSte mit Or^epcr »onSS^m unb@^u-
mann'« 3)moH»©bm^ottie. —

Setftjig. Sm 27. b. SM. bierje^nte« @e»anbbau«concert. 2>afl

Programm enthielt nur SSojartccmpopttonen, fo bie 3upiter-©vm-
^ottie unb 3aubetfIötenoubertur«, bie beibett Sonccrtmeifter SDabtb
unb SKüntj.en trugen ba« Soncert für SJiota unb Sioline unb gd.
Seemann bom ©tabttbeater einige Strien bor, — ?tm 1. b. 2tt.

fiebentce öuter^ewneert mit be3l(ina au« Serlin. §ür Sor-
tierung »Ott Söerten pie Cifät'« „Safio% Sear- unb SHetperftager-

OubertttrAt, Sm^'« ,;$tw$t ber beiligen gamilte" unb ©abe'« /fSetm
©onnenuntergange'' für (£bbr unb Dr^efler berbient ba« 3nftitut bie

tmnfiwrpe «nerlen.nung. SDe 3t (ina fpiette bonügli^ unb erhielt

teilen SeifaH —«m 3. tünfjefnte«®ett>anb$au«cüncert; ©ummel*«
^mott-Soncert (©igiTtn. S(umner) unb Ouberture fomie «rte
au« „3efi«iba'\ ®uett mit fi^or au» „Cfcurtjantbe" (grau ?efd^!a
m\> *r. Sfrrte) fon?ie gBcnbeUfobn'« SKufi! ju „«uugone". —

Bonbon. 8m 10. fabelt bie Monday populär cooeert* i&reu

jtociten Cbdu« begonnen. 2)ie @oli|kn tvaren 2Rab. ©obbarb
unb bie $$. ©trauß unb ©antletj. — 3>a« p>ntt Soncert am
17. braute mit benfelben ©oliften u. 8. Sioloncetlfonate bon Sen^
nett, Slabievfenaie bon SBBifl ic. — Hui 15, erfus Sr^aCpalap-
concert: aJimbel«[o^t

?
« fc^otttf^e B^mp^mt, jDuberturen ju .,(5o-

rtolan" unb „Sut^antbe" unb Orgelfoli üon Sa^ unb 2Rcnbei«fo$n;

im jtteiten ®oncerte (oll eine neue Ouberture bon ©ulliban unb
©Hubert'« tragifebe ©^m^b^nie ju @e$8r fommen. gür ben 29.

toar Senett*« ®moa-©vm^onie uub für ben 5. b. m. QHenbel«'

fo^n'« „Vobgefang" bepimmt. — «m 19. ttirb 3oa<btm unb am
6. SJJärj ffilara ©^umann auftreten. —

SRagbcburg. Slm 26. x>, Wl fe^ße« Sogenconcert mit %xl
Sparte gallncr aus Berlin uub |jrn. £ecfmann am Üetyjig:
gepouberture bon SDiÜbüug, Sa^'« groge Sioltn*(Eiaconna k. —

ty et er« bürg, !Tm 8. b, Wt. leerer Äammermufitabenb Stc-
ttiato«fb'«: Seetboben'« e«bnr'Ouartett Qp. 127 «. — Sn bem-
jelben Sage birigirte filier baä trenig befugte fünfte ©bm^ouie-
concert ber wfpf4m SDiuftfgefeQfdbait aufgeführt tourben: Ouber-
turen bou filier unb äJtcnbel«jo&n, bie förotea, Sru^*« Stolin-

concert (Stuer) K. —
^reftburg. am 14. unb lö. b. $1 (Sohcert; $#\tfj$*.t

ber mft Elamerftüilen bon £ifjt, $ht>pi\\
t ©$umann, ©Hubert u. '%»

großen «Srfolg ^attc. —

,

8ici(^enbacb l S- ffirfolgreicb«« Sbncert ber ©ängerinnen
Carola ©teffan nnb Äeubler fi;n>ic be« pdnifien 0uaa«-
borf au« ?ci^}"rfl: ®mcttt bon Seet^oben, »rte aaö Nicolai'« „2u-
pige ÄJeibet", i'ieb bon Sollmann *c. —

fiiJicn. 8tm 23. b. at. in bert t. ©offa^ette: SKeffc bon ©abbtt»
"

©ratuale unb üfjertorittm bon Umlauff. — ^ellmeSberger bot

an feinem lefcteit Ouartettabeube ein Ouartett bon$ erbe d, Slaoier-

concert bon Sa<b (Sacb«) unb ©tbubert'8 Ebur-Ouintett. — am
27. jtmite« »bounementconcert ber ©ingafabemie; ^i'nbe!'« 3ubilate

unb ffiompoptionen bon 2Nojart; fetner an bemfelben Xagc Soncert

ber ^ianiftin ^fw^l mit §r, fflogritfcb'©rebner unb §errn
©^mibtler. —

3ittou. ®er ©efangoereht „Orpbtu«" braute am 27. int

©tabttbeater ju feiner Stiftungsfeier ©lud*« „Orbbui«" ju ©ebft:.

5£ie ©oli toaren beitreten bur<b bie ©amen grl. äKinna 9Uui^
au«3)ttebenf %im Couife gtfeber unb grau (SlaraSE^iemet.—

y er fMialttititi ri4 tf it.

*—* gr. üucca n>trb ai« ©ap in SBeimar ermartet, gc.
Äatnj-^raufe gapirt in SRün^en. — gt. ©rüßmaAcr be-

pnbet f«& auf einer »unpretfe btir* ©übbeutfdblanb (grautfurt a, 9W.,

Nürnberg, SDiainj, Stormpabt, SDtannbcim, $eibeiberg> unb ber

©djtbeij. — Eatrfig beabpe^tigt eine Soncertreife nac^ ^ußlanb. —
2)ic t f. Äammerbimtopn SJiarb ÄrebS concerttrt gegentvartig in

grautfurt a. 9W., ©ießen unb Safjel, fpäter in Srüflel fotbie in ben

fünf elften boUanbtfd)en ©tabten uub fcürauf in ^Jrag unb 2>re«ben.

—

*—* Soncertm. Otto tfüpuer in Sre«lau ip bom ©erjog

bon Sltenburg jum Äammcrohtuofen ernannt werben. —
*—* ©eporben ip in Slberfclb ber tiidjtige Siolouceüip

©obri^ unb in Stmpcrbam ber Somfonip 3. Serlebn. —

Urne üß& öftieitt(ltj6trtf Vpers»

*—* Sm Saufe ber tefttat betben Sßodjen pnb in Sei^gtg
Seinectc'« „SRanfreb" unb |>olpet»t'« „t>aibe!<bacbt neu ein-

pubirt in ©cene gegangen unb unter lebhafter aufnähme betei»

mehrmals tt»iebcr^olt morben. —
*—* 3n ÄarUrub« toutbe bie Operette „3)cr lefete 3«" -

tercr" bon 3wan Jurgönjeto (überfeßt bon Äi*. $ott)r 3W«frt

^auline Starbot-©arcia am 28. b. W. jum erpenSBale auf-

geführt. -
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Bei F. E, C. Leuckart in Breslau erschienen soeben

:

tu van Iteetlioven m

säiiimliiche Ciavier-Sonaten,
Neue revidirte Ausgabe mit einem Vorwort

von

Billigste, elegant ausgestattete Einzel-Ausgabe in ZinnsticL

Pro Bogen nur 1 Sgr,
Diese nach den besten Quellen kritisch genau rovidirte» eorrecte und vollständige Ausgabe seichnet *ieh

hinsichtlich des Stiches sowohl durch 2weckmftn§ige KÜrttheilun«, als auch durch Sauberkeit , Bcttitichhelt
und gefällige Form aus, — Fingersatz ist nur soweit angegeben, als er von Beethoven selbst herrührt.

Mit diesen Vorzügen vereinigt sich noch der bisher unerreichter Billigkeit. Je nach dem Umfange be-
trägt der Preis für eine einzelne Sonate zwuefien einem und JV2 Sgr. Nur die grosse Sonate Op. 106 für Hammer-Clavier
kostet 12Va Sgr. Da^Vorwöft von FerdU Hiller 9 nebst Angabe der Reihenfolge für das Studium der ßeethoven'sehen
Sonaten % Sgr» >

t ,

Bekaniitmacliiiiigr.
Das Organistenamt an der Kirche zu S. S. Petri et Pauli hierselbst soll bis

1. Juli e. anderweitig besetzt werden. Bewerber, welche ihre vollständige theore-

tische Ausbildung, sowie hervorragende praktische Tüchtigkeit in der Musikwissen-

schaft und Orgelbau-Technik nachweisen können, werden ersucht, ihre Zeugnisse bis

1. März c. an uns einzureichen.

Der Gehalt incL Wohnung beträgt 550 Thaler.

Görlitz, den 26. Januar 1870. Der evangelische Gemeinde-Kirchenrath
gez. Richtsteig.

Vacanzen-Liste.
Yersorguiigs-Zeitnng für StdJrsuchende des

Handels, Lehrfachs, der Land- und Forstwirt!^

schuft etc. wie überhaupt für alle Künste,

Wissenschaften und bewerbe.

Diese Zeitung begann am I.Januar c. ihren eilfien
JaUrg*»ff in bedeutend vergrössertem Formate, sie

ist die einzige ihrer Art und stellt sich zur gewissenhaften
Aufgabe: der vermittelnde Centralpunkt zu sein, allen
Stelleauchenden jeder Branche und Charge alle gemeldeten
Vacanzen und offenen Stellen mitzutheilen, um welche sieb

die Abonnenten direct, ohne Agenten und unter Ersjm-
rung von Honoraren bewerben können. Das Biatt wird

allwöchentlich Dienstags mit der Abendpos 4 expedirt.

Abonnements für dies Quartal zum Preise von 2 Tbl™.
nimmt jede Postaastait des In- und Auslandes an; auch kann
das Abonnement direct bei der Expedition von jedem Tage
ab erfolgen, in welchem Falle die nächsten 13 Summern vir

2 Thlr.r die nächsten 5 Nummern für 1 Thlr. pränumerando
franoo per Post unter Kreuzband (im Couvert nnfrankirt)

prompt an jede aufgegebene Adresse versandt werden* In-
ierafe in dieser weitverbreiteten Zeitung pro Zeile 2| Sgr.

A. Retemeyer's Zeifungs Expedition in Berlin,

ßreite^Strasse 2.

Sieben erschien* und direct oder durch Hrn. fi. IPlax:*
land, äditeur 4 Place de la Madelaine zu beziehen:

© j ® N a U •,
Lied flir eine Singstimme,

componirt von

Johann Heinricli Bonewitz*
Deutscher Text von Scholl, französisch und englisch.

übersetzt vom Autographen Mme Bonewitz,
12 rue Cauehois Paris.

Neue
theoretisch-praktische

e f c n g f dj u f e
von

Emanuet Storch*
Mit einem Vorwort von

Dr. Hermann Langer,
Univereit&tsmuaik director in Leipzig*

Preis 1 Thlr,

Leipzig. Verlag von C. F. KahnL

btad PCR aium ira& JUtp* (K. ©CKtt&arbO in Wpjig.
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MPM> ben 11. 3c0ruat 1870.

«AH Vhfti StttfAHft erffttint [tu SB***

.1 ÄBmm«T »«» i öfter l*fc »o*en. *rrt#

.*«# 3a^r|tn«ci (tu l Batt*«) 4%Wr. ^CttC Minntmcnt nctttca all« «00&*t<r, «kcK
3R«jti«(Utt* unft I iiill^« ab [unfltn tut.

$nt$4tift
8erautoortli$er Mebacieur-uub Serleger: (C* /. Kal>nt in Cetpaig

.JB. 9*r»ftrt iit @t. Petersburg,

**. Cfriiftap» * W. fai%& in $rag.

•efctto« ga« itt3Üri$, 8ofd u.«t ©aßen.

C|. £. S**t)aan * C*. in amfterbaro. ft^iutiK^giitf Sut,

9* ttMtmann * Camp- in 9lcip*^ott.

f. $4r0tunfea$ in Sien.

•tbtiljnfr * Half in iBarftau.

C. *<|8f*f * Jtorafti in $ii(abci)>bta.

3«|aft: Ue*« ben erffen Kufirimteuf*», »an Wu*ptf©«tifel>, (**Iu*). — 3n

beider 3*rro ifi Mt Jttrtbtnmufir *em «ottefbteafte am g&r&trll$ft*n? Son

3 S. — aorrtrptnfrenj (Qftiijlg, »erlin. $arU. giere«}- asaefteburj,)'

— «leint 3t tun 8 (4age#a«W*te. Cerraifd|U#.). — «"jd^em —

ließet ben etflen ^lupftunterridjt.

«Ott

»stftptf äBtttf«**

ffiir fcaben in ber ». 9h. ben Seegang be« ©ifeneber**

fdjen ©Aftern« raitjutljeilen («gönnen unb erwähnt, baß feine

erfle Aufgabe bann befielt, bei ben Äinbern ba* Unterfc&ei*

bung$*3$ermögen jtoifdfen @#all unb mirf(t$em Ion gu

n>e<fen, 3fcrer Suflam bloßen ©eräufö wirb nidjt btrect ent*

gegen getreten, fonbern ba$ ©erdufdj wirb &ineinge$ogen in ben

©efaramtfrei« ber tonlidjen Semegungen, wirb batur$ an

entfdjeibenbe fünfte be* ÖifjtjtGmul verlegt unb alfo befdjränft,

jebodj aud? ju gleitet Qtit burdj ba« begleitenbe @ebid)t et*

ftirt unb aufgelegt unb barum in feinem S3er^5ftni§ ju ben

fieben«erfd>emungen erfannt, 3* biefem ©inne airfen föon

bie ffeinen $anbmerf$lteber, 3. 93. ba* a$6tt$erlteb, wo ber

Styptymut bei Mefrain* auf gäffern abgeflopft wirb, ober bie

©efebreibungen ber 2Rorgent&<Utgteüen, 100 $a& ©plagen ber

2lmboffe, ba« Lämmern unb anbete IWtigfeüen mit ben »on

fernher tönenben *J}ofti)orn' unb Sßcttföenftängen n>ed?fett. 2luf

einer beeren ©tufe ße^en fdjon bie Jiaturlieber, wo eine

genauere 9ta$a(raung ein.1« OTaturtonc*, j. ©. buv$ bie be*

tannten#filf*mittel beSÄutfuf«, $\W unb berSadjtel ftattflnbet.

J)o^ bienert felbfi biefe Biebcr no^ immer nur ba$u, ben Uiu

terf^ieb jmif^en ©cjjaCl unb ^on, wenn auc^ in f)<tyem Seife,

emppnben ju lajfen. ®rft auf fpdteren ©tufen tntereffirt ber

Ion felbflftdnbig. dt »erfie^t $ä) »on feibfr, ba§ e« ^ier nur

auf bie gntmiffiung bei ©efö^I« anfommt, bag ber Sefcrer

nt^t ttm fo ungef$i<ft fein barf, biefe ©inbrüde, bie fi$

bur^ n>ieber(oUe Uefcungen erzeugen mftffen, bur^ t^eoretif^e

Seleu^tungen ju Derfei<^ien. ©er Sinbrud muf erlefrt, bem
Äinbe aber ni^t Bef^rieben werben, tt foö ün innerer Äeü
mgung^rojef vorgehen, ber bie SorlieBe be« Äinbe« ffir mag*

lofrt (gerauft babnr^ »erebelt, baß er ba« ©ertüuf^ nur in

mafooOer Keife eintreten \&ft @* ifi bie« bie »efentlit^e

©tufe, bie ein Äinb »on öier bi« fe^« $al)vtn bur^leben

muß. 3« biefer Seit ma^t ft$ jwar ber Sonfinn geltenb,

iit meiflen Äinber pngen gern unb oft, aber bie £uft $um
ttilben, Mäßigen treiben tritt oft Pörenb bagaiföen. ©iefemuf
aufgelebt merben r e(e e* bem <&anitn eingereiht »erben fann.

J)ur^ bie Uebung mit ben ©$aDinffruraenten, bie ber 8uß am
©eräufö Wahrung geben, »irb biefe Smpflnbung nun au« bem
©ebiete be« ©innli^en auf baä ^ülf«mittel ^ingelenft. 3lu^)

Ijter jeigt fl^ im Äinberleben tin 3ug, ber un« auf bie redjte

gierte weifen muf. @« ift biefeö bie greube ber Sinber am
trommeln, ©fetten u. f.

to. ©iefe muf ebenfatt« ausgebeutet

merben# um au^ |ier bie Mäßigung eintreten ju (äffen. 25a*

nun gefcen im muPfalif^en Äinbergarten fofort na^ ben erpen

Siebten fe^r balb bie Uebungen mit biefen $ülf$mittein an,

unb wer einmal bie greube gefe^en \)&t, bie bie Äinber em*

*>finben, mnn pe tyxt Keinen ©djaüinfiruraente na^> ber 9le»

gel gebrauchen lernen, ber wirb barait öbereinfiiminen, baf

grau ffiifcneber (>ier ben enifdjeibenben Silbun^moment im
Äinberleben erfannt unb »erwerbet ^at. %uif i)ux ifi ber tteber*

gang bom bloßen ©er<Suf(^ jum Jactmäiigen, ffib^tbmiften

rafc^ gefunben, nur baf je^t ber Slavieroortrag ber 8e(reriii

ba« erfe^cn muß, wa« fonfi bie Stimmten felbfl ^injubrac^ten.

©o etfdjeinen fäfon auf ber erflen ©tufe be« Unterri^rt jene

beiben Seiten be* mujitalif^en Scben«, auf bereu Srgjnjung

unb 2lu«taufcb fit^ \itt8 a'Je Wujifbilbung geflutt bat. £>ct

beim Siebe ma^gerufene Sinn für Wf^tbmuS mirb fofort bn
ben ©^Mllinftrumcnten bermert^et, unb, inbem nun neben ben

€$aQinftrumenten ein »irlltcSj flang^olle« ßlauierpud bie
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©runMage bilbet, gemtynt <wä) tytt ba« Dfcr ficfc, ben fRtyty*

mu« al« innige« ©Heb bei «teer SReifce auf* unb abfteigenber

Jone mitjufüblen. Sit fommen hierbei foglei* auf ein $a*

rafteuftiföe« Clement ber ganjen 5Bifeneber*fd?en SWetfcobe.

25a ift ber tlmftanb, baß »on vornfttteitt femobl 9Belobie

als {Rtyfymu« ftcM bur$ ba« begteitente <5Iabierfhl<f an fcar*

monif^en 3lccotb#2$erbinbungen gebunben bleibt @« iji biefe«

befanntli^ ein $unft, ber in ber Äinbergarten*8iteratur ju

einer großen Streitfrage mürbe. £>iegröbet*fdjen fiinbergirten

»ftegen ten ©efang nur naturalifiifd?. 2)ie ftinbergärtnerin

fingt »or, bie Äinber na*. Öon ^Begleitung te« ©efange« mar

feit 1842 feine Mete (befanntlidj ^atte grbbet feine erfctt

{Rutter* unb tfofeüeber mit ^Begleitung einführen »oflen unb

erfi fräter ben ©ebanfen aufgegeben)* über ©runb, warum ba«

£fa»ier ni^t eingeführt mirb, liegt gemiß mefcr in ben äuße*

ren Umftänbcn, bor Mtm in ber €djmierigfeit, neben ber bie

Äinber leitenben Sekretin eine jtueite jur Stelle ju fcaben, bie

bie Slabierbegleitung übernehmen fann. 2)enno$ fudjteu einige

gelter unb Seherinnen einen ©runb auf, biefe gorberung ber

grau »iöifeneber aud? rom $<5tagogifd?en ©ftcbWjwntte ju be*

feitigen, man meinte j. 2J., bie ©eige fei geeigneter, weil fie

ben Jon inniger miebergebe. $ber gteid) bei biefer ©elegenfceit

geigten fi$ bie Mi^tigteit unb bie ©a^gemäß&eü N* SBift*

neber'föen 9lnf$auung am ©djärfflen. J>er Umfianb, baß allein

ba« (Klavier eine vollflänbigc Harmonie unb SUcorbfolge i}er*

fieflen fann, tft ju mistig, al« baß man von tym abfegen

fönnte. 9iur baburd;, baß ba« Sinb fortmäbrenb füljlt, fein Jon

müfie im ©infiang bleiben mit einer güfle wn Jonen, bie

mit etHingen, fommt bie ©idjerbeit für eine ri^ttge 3^t^"ö*

iion unb für bie Sogif ber Jonfolge in« Obr hinein- 2Ber

einmal ben ttnierfcfcteb, wie rein unb au«brucf«boU bie Keinen

Äinber in ©raunfämeig fingen unb mie unflar, »ermorren oft

in ben beftgeleiieten Äinbergärten, »o ein £la*>ter fefclt, be*

obachtet fyat, rairb bie 2Bid?ttg?eit biefe« $ülf«mittel« fcodj ju

fragen miffen. Unb mit SRec^t agiren jefct bie magren greuube

ber fiinbergartenfadse für allgemeine Sefdjaffung biefe* £ülf«*

mittel« in ben Äinbergürten unb für Sej^affung ber SHtttet,

um mentgflen« tti ben ©efaugübungen eine jmeite ©e&ulftn,

bie am Slabiere begleitet, ju befdjafen.

6o treten nun f^on auf .ber erfieu ©tufe bie brei

»tätigen Elemente : melobif^e 3nterbailenfolge,
S^t^mu* unb ^armonif^e ©runblage bem Äinbe

in« SettJU^tfetn, es ffiljlt pet«, baß fte jufammen gehören, baß

ba« (Sine baf Rubere bebingt Slber — unb hierin jeigt^^

ein neuer Sorjug ber SRetfcobe l>W 8ta« ffiifeneber — in
biefer unmittelbaren (Sin^eit bleibt man ni$t fieben, iebe«

einjelne jener Elemente muf jnerfl felb&fMnbig geübt »erben,

e^e Re frieber jufammengefaf t teerten, benn e« beruht ja jebe«

einzelne auf einer feibftfiänbigen gunetion be« ©eifte«leben«.

€o tfl »or aöem ber St^tbmu« etmag, ma« un* in erper

ginie ttt^t bur^ ba* D^r bermittelt wirb, fonbem m& ben

Semegungen unfere« Äßr^er« entfielt. S)er ffi^tbmu« tp in

fetner einfachen gorm in ben regelmäßigen gleiten Jonarten

eben weiter nichts alö bie ©lei^mäf igteit, beren »ir bei iebet

©ewegung bebflrfen. J5er SRarf^irf^ritt ip ber 3Iu«gang*bw!t

für alle feibßßänb igen r^tbmif^en Hebungen, ber Styi^mut

liegt un« in ben ©fiebern unb erP, wenn unfre ©liebertbfitig*

feit frei trirb, n>irb au^ in un« bie VRaü)t, bie aHe 93ewe*

gungen regelt, Jebenbig* SBet gehemmt ifl, tint Arbeit ju t^un,

fei*« bur<$ C^mdi^e, fei'« bur^ Ungef^irfli^feit, wirb un*

gleichmäßig anfejen; mer bevfelben md^tig iß, wirb pet« gtet$*

mÄfig arbeiten* «uf tiefer tiefen (grfa&rung berubt bie «rt

unb SBeife, mie Brau ffiifeneber ben t^i^mifdjen ©um nac^

unb nad) eiweitern le^rt, inbera fie ben einfachen Jrieb ber

Sinber, ftcb ju bewegen
, ju marf^iren, benu^t unb ferner

i^ren ©bieltrieb ^eranjie^t J)a fie mit bem bei ftnaben be*

liebten €otbatenfoiel beginnt, bur<^ aüe Stufen regelmäßig

ger JBemegung t^inburd? breitet unb bierju überall mufilalü

f<^e änllSnge öcn Mfirfdjen unb anberen entforedjenben

Janjßürfen eintreten läßt, ma^t fie ben Äörper m*t allem

gemanbter unb gefd^meibiger unb ruft webt allein in t^m

ben Jactfinn ber»or, fonbem »ermittelt au^ babunb benfelben

bem O^re, mel^e« jc$t $ttt beri^tigenb unb übemac^enb bie

Ä6rb"bet»egungen begleitet, benfelben ba« ©Unmäßige, Ottytb*

mif^e ablaufet unb geltere« batureb al« eigenen felbpftinbigen

Sefi$ erwirbt 6« läßt fi$ freiließ ui$t leugnen, unb grau
ffiifeneber fcat e« ftet« fetbfl betont, baß gerabe nad) biefer

€eite fcin bie Vorarbeiten von grob ei i^r bie Aufgabe un*

enbli^ erlei^terten, 3)ie OTarfcbtrübungen unb bie Regelung

aDer Semegungen ftiib bei gröbel f4>tfn fo burebgebilbet, baß e*

für grau ffiifeneber nur galt, ba« früfcer febon gegebene 3Ra*
terial in ben Ärei« ifcrer Aufgabe einzufügen unb nur von
etmaigen geljlem gegen mufifalif^e ©runbffijje ^u reinigtnv

J)enno^ ip aueb nac^ biefer &t\tt \)in Siele« *on ibr geiei*

jlet, »a« ba« einmal bort begonnene SBerf tteiter fortfe^te.

Sor *tlem pnb bie UebergAnge ju ben ungeraben Jactarten

bei i^r meit natürlicher unb gefunber gefunben, a(« ba« &ei

gtöbei urfprüngli^ ber gaü mar. ®« ip ein große« jufam*
men^dngenbe« ©eböube bon Hebungen, meldje« nun folgt, ®»
wfelbftpänbigen p^ ^ier bie r^t^mif^en Uebungen , inbem

fie Semegung«fptele »erben, pe j$rätm femer1
fort ju ben

lünflli^eren Jurnfpieien,ifo!iren fi^ aber mieber al« ginger*
fpiele, mobei fie ben ©ebraue^ biefe« für alle äWdjäftigun*

gen unb f^Ster für inflrumentale Setzungen fo nichtigen ^)üifd*

mittel veruoBfommnen. fflenn enbü^ mit ben Hebungen

an ber jiumraen dlabiatur bie frei gemorbenen ginger^en

jum erfienmale bie Jonleiter anbeuten, fo mirb i^nen eine

t^eoretif^e unb ^raftif^e $erfpecH»e auf bie folgenbe Stbtytt*

lung gegeben, bie tson ^o^er ffl5i<^tigteit i%

^c^nli^ aber mie beim dttyfymut mirb nun au# im
©efange bie Jonfolge felbfifttnbig be^anbelt. greili^ ünb
bie Uebungen ^ierju auf biefer ©tufe fafi nur gelegentlid);

ein ton einem Äinbe falf^ gefungener Ion füfcrt jur Sorrec*

tur, jur ©eforedjung be« 3nter»all«, jum »orma^en be«

€d;ritte« auf bem Slaoier unb jur SJerglei^ung mit bem ©e*
fungenen. 5Wan fönnte biefe« bie Sorftufe öon Jreffübungen

nennen, »enn ni^t all biefe Hebungen fo febr elementarer ^Ra*

tur fcären, baß man bur^ biefe Analogie biellei^t mefer irre

fübrte, al« fßrberte, 3n ber J^at lernen bie Äinber je&t fc^on

bie fdjmierigeren 3nter^>allenf^ritte in i^ren Steberdjen aflein

fiben, o^ne babei ba« gange Sieb bürden gen. ®ie boren £i er

unb ba ben Ramm einer SRotc ober eine« ©dritte«, aber aH
ba« nur gelegentlich , o^ne baß ber Snforud? an pe erhoben

wirb, »on bem ©ehrten mieber Stehen f^aft ju geben. SRur

ber 0orijont i^re« muflfalif^en SBiffen« erweitert fi<$, aber

au^ ba« nur aOm^tig unb jufÄllig. (grfl am ©djluffe biefer

Stufe mirb ja, »ie mir oben anfßbrten, ein jufammenfäffen*
be« Clement, bie Jonleiter, an ber fhimmen ßlabiatur eiuge*

fü^rt. — Setra^ten mir alfo ben ©efammtfrei« biefe« ©tanb*

fünfte«, fo jeigt fö, baß ba« Jonleben faß no$ ganj in
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feiner elementaren SBeife auf bafl Ämbergemü$ einmirten foU.

-Säti 6em Siebe fcbeint ber Xt%t bie «fcauptfadje ju fein, «
wirb erfUrt, erörtert ituo jum voflfiSnbigeu 93en)uftfem öer

hinter getraut, fie fingen ijjn na$ i^rcr Meinung nidjt etwa

ber Jone wegen , fontern brr ©orte unb ber ©piele wegen,

bie ibnen übermittelt werteu, ber gan$e@efübf«frei« tfi no^aufba«

©adjlicbe uns b6cbßent auf 6a« Jen ©e6anfen beglettenbeffiort

gerietet, 6a« £onlicbe fd?eint nurSiftbe unb ©$muc! ju fein,

i>ic begleitenden ©eweguug«fpiele wie 6te infirumentaien Uebun*

gen fdjeinen nur 6er Unterhaltung wegen ba $u fein, unb bodj

ifi aueb bier im ©pießeben nadj cebt gröberer SBeife bie

©runblage aller fpätereu (Jntwicfelung gegeben. Unterhaltung

ifi e« nur fftr bie Ämter, bie lenfenbe Sebrerin aber fdjwebt

Darüber, jte weiß, welcb* Biete jebe« Spiel, febe Arbeit fördern

fann unb fudjt fle juoar berbeijuffl&ren, aber ni^t ju erjwin*

gen, fie (entt leitenb, aber wartet ab, bi« bie {Refultate ton

felbfi fommen, fie ifi befriebigt, wenn Jonfinn beroorbritb* unb

weiter gefübrt wirb, fie bat ee aber ntdjt in 6er £anb, ba«

SBiemel o6er ba« SBiewenig bei je6em Sin^elnen fefijufiettein

©ie iäet nur un6 pertraut 6ie Saat 6er 3afunft au, aber

fie fann jtc^er fein, 6a§ bei richtig gefreuter ©aat au$ bie

3eit fommen wirb, reo aus berfelben Srnbte entfprtngt.

Sntfpricbt 6er ©tanbpunet 6c* föinbe« auf tiefer erjien

©tufe 6em reinen naturaUftifc^en 2tu«leben be« afluftffinne«,

fo treten auf freit foigenben Stufen febr rafcb neue (Sie*

mente berpor* 4>tet ifi e«, wo bie ton grau sffiifeneber cinge*

führten 2(ufcbauung«* un6 9irbeit«ntittel por SHOera ibre 8rau$*
Wfett erweifen. 3>aö Ätnb b at bis je|jt nur gefangen unb

ba« ©efungene im ©ebädjtnifi fejigebalteu, Jefct foramt $%««
ßbe *$ ju einer erbosten ©tufe 6er ©efang«t$iStigfeit über*

$ebt, 6. b» .au« 6en einfahren 3nterpatten heraustritt ju

reiferen mannigfaltigeren ©^ritten, 6rfingtftc& ü>m 6er 2Bunfd>

auf, für ba« bi«ber (Erlernte einen 3lnljalt«punft be* geftljal*

ten«, eine Stgei^tiuiig ju gewinnen, ©ap e« giei^eitig in

6er ©djule lefen unb febreiben lernt, ruft au<6 6a3 ©ebfcrfnifj

l>tS Sftotenlertienö b^rpor. $)ter ift nun 6er „beweg Üc^e
31 o t e n p la n" 6a$jenige Kittel , mlfyts 6iefem ©rang 6ie

rafebefte <^ülfe gewährt, 6a6urd?, 6ap 6ie 9loten ni^t ge&rie*

ben ju werben brausen fon6ern nur auf 6ie ge6rurften ©9*
fteme mit ^omPguren*) gelegt werten, entfielt 6er Söortbeü,

rafcb eine Stotenreibe entfleben un6 wieöer Perfömin6en ju

Waffen, eine J^dtigfeit, 6ie ja bat Ätnb Pon frub an iü hinauf

in 6ie 3ö^Ü«3^ «nb 3«ngfraujabre fo lebhaft interef^rt,

wie man t8 fefbfi bei 6en fpüteren ^er^erffpielen «. f*w. er*

lennen fann. 2>a6ur<b, 6a§ 6ie Sloten ni<bt gefdjriebeit fon*

6ern gelegt werben, wirb 6a« <Äe6ä$ttu§ angehalten, fie ntdjt

in meebantf^er SRei^enfolge einjuprägen, f<m6en* fie fortmfib'

renb ju erzeugen unb in 6en üerfd^iebenpen ©teffungen

beoba^ten ju fönnem Wtan muj? biefe untere Älaffe, welcbe

fid) mit tcin 9loi:nlerncn befcbdftigt, arbeiten gejetjen Ijabcn,

um ju begreifen, wie feljr 6iefe iWet^ote ntebt blo« 6a3 9lo^

tenlefen forbert fon6em glei<b^iüg bie ©rinnerung an alle bi$*

ber erlernten Jonper^itnijfe wa^rufl* 2)er nun hierbei be*

^innenbe erffc t^eoretifebe Unterri^t, ber 6a« 9iotfjbörftig}le

pon infolge, fcattarten u* ). »• beibringt, wirb 6a6urcb ju

einem t)6$\l lebenbigen, 6a§ ibm ein ©^a^ Pon Seifpielen

$u ©ebote fiebt, 6er auö 6em f^on früber. (Erlernten un6 atfo

ien Äinbern jur ©ewobnbeit geworbenen fiiebern (>erbeigebolt

*) Su« $orn gearbeitet (nic^t etwa giguren fflr äöa^bönier.)

wirb. SDaff nun auf tiefem ©tanbyuntt an bie bi^erigeir

Uebungen fortgefe^t werben, jebe BdU Ut Kujifalif^en felbfi*

P5n6ig geübt, 6er Olb^tbmuö wie6er an Bewegung unb bie

Sonfolge an ben nun f^on reirfj^altcg geworbenen ©efSngen

fortgefübtt wirb, »ergebt P^ Pon felbfi. dagegen tritt auf bie*

fem ©tau6punft nun noeb ein jweite« Clement binju; bie

Äinber ^aben juerp Molen in ber #an6, tosnn fie fingen,

aber 6er ©ebraudj berfelben bleibt noä) bef^rdnft ©ie lernen

ni$t na<b tiefen, femtern nod) immer na<b bem ©ebore fitu

geu, intern bie Se^rertn Porfingt. 35ie 9?ote ip för fie atfo no$

ntebt 6ie »oße träfentantin 6e« Xonti , fie ruft ben ent*

fpreebenben Ion ni^t in ibnen wad), fonbern btefe ifi pielmebr

btofe ein Srinnerung^ei^en, baä nur ben allgemeinen Umufj

berlonrei^e abfptegelt unb ^auptfäcbli^ jeigt, ob lange ober

turje iafttbeile eintreten, @« ift biefc« aueb ein wütiger ©e*

fldjWpunft für eine confequente Seiterbiltung ; 6ie ©ejeidjnimg

tritt nämli^ nubt r»fort in 6a3 Sietbt, einen Xtyit 6er Ü»e*

lo6ie ju »ertreten, fon6ern 6ie iWelobie lebt no<b aW ©an^e«

im ©ewujjtfein unb 6ie Se^ttbnung jiebt ibr ebenfo alö eine

Meibenfolge jur ©eitc, bie fi^b erfi fpdter in (£in^el^eiten auf*

löfi. ®rft bureb bie weiteren Uebungen auf 6en folgenbeu ©tu*

fen werben Seite n%r aueinanber gerütfU aber gerabe bur^

biefen langiamen organiföen ©eg gleiten fie R^ um fo me^rau«,

9tubte Die lefrterwäbnte ©tufe noeb ber ^au^tfatbe na$

an^ naturalifiif^em ©tan6punfi, auf beut ft<b b«^ unl5 ba nur

banirtcr 2lnfang be« felbp^anbigen perPanbeömä^igenSer*
$itiä)tn$ ^erau*(teßte, alt man ben Serfud> ma^te, bie einzelnen

Jßne burdj Äotcn }u bejeic^nen unb ten 9toten ibre fidnge

unb Äür^e anjuweifen, fo Pottfübrt nun bie folgenbe Älaffe,

bie pd? weieutlüfc mit öerfelbfifiänbigung beö Xatut beföäftigt,

tim umfaffenbere Aufgabe. ®r|l auf tiefer ©tufe wirb ti bem

©(^üler dar unb leben6ig , 6a£ er in beut Siebe mit einem,

©anjen ju tbun b»be, bter iji e* awb, wo bie Sekretin bie

Arbeit jmeier porberiger ©tufen ein^eimP. ÜÄit bem Sa^iru*

fen ber ©egenfäfce ton guten unb f^lecbten Jaftt&eÜen, ^e*

bung unb ©entung un6 mit 6er Ueberfü^irung 6er einfachen

in bie jufaramengefegten Xaftt^eüe unb bem Unterseiten ton-

graben unb ungraben lafttbeilen beginnt er, bie ©lie6erung

6er UÄufif ju erfennen. 25a|j 6er Xalt auf ©lieterung btt fiie*

be« fü^rt, 6af fd)on Vorahnungen ton ©iS^en, SHbfdjuüten

un6 $erio6en ffitx auftauten, liegt in 6er 9^atur ber ©a#e*

2>ie Sebrertn ^at ta* ©efü^l bafür ju feb^rfen, pcb aber wo^l

ju böten, f(^on jefct mit ten tl^eoretif4ienÄenntniffen porgrei*

fen ju "wollen, wo nur blof empfunben werten mni ©ie man
im Äintergarten f^on laftarten anwen6eu lief, ebne fie jn

erflfireii, in ber ^ofnung, auf fpäteren ©tufen bie« ju t|un,

fo glie6ert man je^t, na^bem bie fcaftart'ßrfldrung erreicht

ifi, \äfm immer me^r un6 mebr 6a« 8ie6 06er 6a« porltegeube

ionfiürf, läßt aber bie Reflexion no^ niebt herantreten , um
beu poQpänbtgen, mutigen Sinbrud ntebt ju frö^ ju jer*

f^littern* Die Mbftufungen biefer %ff&t\$tltth bter fc^on ju

entwitfeln, würbe ju weit fübren, au^ i)in beißt e« eben:

fefccn, erleben, um gu. begreifen. Sebenbtge« ld§t $%
fc^werbefebretben, man fann nur ©tütfe bawn geben, ÜÄögen

biefe ©türfe wenigpen« bie Slb^ng ^erportufen, auf welkem

bem Seelenleben entfpredjeubem 3ufammen^ang 6er Untem^t

bei biefem ©^pem fnft-

S)er Kaum nötbigt un« jur Äürje, unb wir be6auern

ba^er, ton ben folgenbeu ©tufen , wel^e grabe 6a« b<* rm °*

nifebe Clement ^ertorfe^ren, nacktem SnterPaD unb Ä^tb*
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tou« föon j«» 35e»uftfein gelangt ft"nb, nur wenig 3?otijen

geben gu fönnen. 68 gilt, auf bei je|t nun erflommenen ©tufe

»or allem einen »lief filier ba« Ser^äUnt'l Jet Jonarten ju

einander ju gewinnen. <£« wirb tran«ponirt, anfang« mit

3uJ}filfenabme ber 3 »ff*™ b« Entfernung unb in bie nd<t/ft*

liegenben ionorten, fpdter in bie entfernteren unb obne iibe

»or^etige 3ifferbejeiajnung. JBaf biet bet nun fdjon auf brei

©tufen errungene Jäieberfdjafc $um ungemeinen Sott&eil bient,

unb baß bie Sekretin »erlangen fann, baf tit ju tranSpont»

tenben fWelobientbeile aus bem ©ebädjtnif gelegt »erben, »er*

fiefct P<b von fet&P, ebenfo ferner, baf bierbureb eine ©idjer*

f>eit etjielt »üb, bie oljne foldje $filfSmittel niebt erreicht

»erben fann. "Die hierauf folgenbe ©tufe, bie bann febon bie

accotblebre, Sorbereitung unb göfungen »on aecorben

mit in «Betrachtung jie&t, ftnbet ebenfaß« hierfür SJeifpiele in

bem früher erlernten, ©af aud} hierbei ber bewegliche IRoten»

plan- feine fcienfte tfjut, initm burd? feine $ülfe alles rafcb

gelegt, $er)fer »eroeffert unb bamit fdt>rtftfidt>e arbeiten »orbe*

reitet »erben fönnen, ip Ja ebenfalls iefannt. 25er SSortbeil

biefeS 2Ub eiMmiiteW beruht ja barin, baf eS fo leiebt unb

banblidj ift.unb feine 3öß««nfl/ '«« $emmnif bem ©eban*

fenfluge entgegengefefct »irb. — SDaf ferner ben fortfdsreiten*

ben ©tufen entfprecbenb Ijier ba« ©efangmaterial ber (£m*

pflnbung ndljer genltft »irb, baf ber jweifiimmige SGaturgefang

ebenfalls angebahnt »irb, baf femer t>it (Reigen mit ihrer

leisten, bem lanje entlehnten SBeweglidjfett ba« rbtitfjmifcbe

ffiefüb.1 fortwdbjenb b,öb,er fteigetn, unb enblid) baf ba« Sin*

fügten ber befannten SBifeneber'fcben SlaSinprumente aud)

bie orcbePtalen Uebungen »orberettet unb bamit an ein georb*

nete« 3ufammen»iTfen gewöhnt, ip ebenfo oft erörtert wor*

ben. — gaffen wir biefe Äette ber Uebungen jufammen, fo

tritt uns ffat ins Sewuftfein, baf pe bem ©tufengang beS

finblid)en Beben« bis jum zwölften 3of>» folg«. anfänglich

nur auf bie ©tnne »irfenb , fdjeiben f?e aQntät)H<^ ben Üon*

ftnn »on bem ©eräufdje ab, erreeefen baS ©efefc »on ber 3«*

fammengebörigfeit ber muftfoüftben Elemente, bebanbeln bann

jebeS dinjelne fadjgemäf, boct> SlQeö baS nur bem er|ten©tanb*

puntt entfpredjenb, auf bem ©oben ber ^antajte. öom fehlten

3at)re an tritt meinen« im Äinberleben bie SBenbung ein, baf

fld) ber etfle fcrang naä) »erPanbeSmäf (gern ©eljanbcln geltenb

madjt. ©ei ©ebraueb ber SUottn tritt bann bniju unb mit it)m

eine güfle Heiner tbeoretifdjer Belebungen. 2>iefe erweitern

fi<r}, bem gortgang ber gntwicflung entfpreefenb. 2)a« (Element

ber $b.antafie bleibt aber li« etwa jum jeb,nten 3d^" ba*

93 ordert ffynbe, bet Serpanb »irb nur tt/etlweife gepflegt. Crjl

tti ber legten ©tufe 16ß fieb. ba« Sogifaje M *Kuftfalif<^en

$ei ber Betrachtung ber Sltcotbe ab unb giebt ben bisherigen

©eftrebungen eine fefte Unterlage, inbem tt ben wich, tigen 3«*

fammen^ang aCer bi«§er gebrausten SKittel jeigt. ©amit

fc^tieft bie elementare, mujtfalifdje Silbung ab, grabefo wie

im jw&Iften 3ab.re meip bie SBenbung eintritt, bie an ©teDc

bet (Elemente ba« freiere, reale arbeiten fefct. SBie nun biefe

©tufe »on grau 2Bifcneber beb^anbelt »irb, wa* fte für Pe

»orbereftet b. at unb wie pe entließ hochbegabte jtinber, bie fd)on

frii^ fei bflpänb igen in^rumentalen Unterricht geniefen fönnen,

unterrichtete, ba« gehört nic^t in ben Ätei« berjenigen 93etrac^*

hingen , bie !au»tfd$iiefa, geigen foQen , »te Ätnbf r felbfi bei

geringeren muptaliföen Anlagen ju beb^anbeln feien. Sur fo

»iel fei erwähnt, baf auc^ für foldje hochbegabte Ainbet iat

©»jiem einen Kaum ^at unb baf ©aben ^o^eret %tt freilict)

in getrennten Uebungen aber entf»rec$enb ber ©eiMfrufe ib.re#

«Iter« auf ©runb biefe« ©rtfem« gebilbet »erben fönnen. —
Unb au* bie erwähnten Uebungen »erben in fe&r furjer 3eit
»oÜbracb,t; toit ba« Programm geigt, brauet bie KupfbÜbung«.
fd}ule in SJraunfcbweig nur »öc^entlicb. jwel ©tunben 3«t für

ben 9Ruflfunterric*?t ber «inbet. 3n biefen wenigen ©tunben
»irb burd) richtige ®er»enbuug ber Uebung«mittel eine QttU
gerung bet Anlagen erjielt, bie »on 3a&r ju 3ab,r einen er*

b^ljten ©tanbpunft gewinnen Ifift. Äinbet, bie feeb.« 3ab;ie

lang ben ©tufengang »erfolgten , jeigen f"d> mupfalifdj »ofl*

fommen pefc^er. ©oUte ba« bie Solf«fcb,ule nieb^t ebenfalls an*
n51?ernb ju eireid?en »erraögen, wenn pe pcb entfcblöffe, *u
db.nlidjen Mitteln gu greifen?

25oc*j wir muffen noi b.er»orf?eben, baf au* ber 3Ru»
fifunterrjetjt nur bann allgemeine« Öilbung«»
mittel iß, wenn feine Uebungen in Serbinbung
gefefrt werben mit all ben anbeten Unterricht«*
ßoffen ber Söolfsfa) ule. !£)er fWupfUnterricht ijl, wie
wir fdjon auöfub.rten, ba« »ilbungSmittel für ba« Obr, folg*
lieb, auch, bie «pe ©tufe für alle geifttgen ffirwecfungSraittel.

Kacb, gröbel giebt e« in ber Zi)<ü nut jwei ©eiten ber »e*
fentlicljen ©eipe«bilbung. SBie tit ©riedjtn muffen wir «üe«
auf SKatljemarif unb 3)lu$t jurflefführen, ©a« ganje Watur»
lebeu Tpat feinen Äernpunft im Jöeritdnbnif ber »uSbe^nung,
xoit pe lit Äörperformen gewähren. 9lu« ber Su«bebnung ent*

Pe^t *ie 3aljl, ihr fcb,liefen paj bie »efentltcben p^pfdjen @r»
Meinungen ber garbe, ber Unburdjbringlidbfeit unb ber Da*
mit »erbunbenen Sggregatjuftänbe be« ©toffe« u. f. ». an.
SBer bie gröber|"a)en ©aben »on Satt, Äugel, Söalje,
SSürfel u. f. w. bi« hinauf ju ben eigentlichen arbeiten mir
Ifcon, -polj, $a»»e u. f. ». »erfolgt, weif, baf in biefem fcie

gunbamente atter mattem atiföen gntwieflung enthalten pnb.
aber grabe fo pnb in ben wupfalifcljen Elementen bie anfdnge
alle« fpätertn gtipigen Unterricht« entbalten. Unb baf grau
SBifeneber biefen juerfi gegeben unb but%bilbet f>at, ba« ldft
pe ntd>t blof als tua)tige, gefunbe Sterin erfdjeinen, fonbern
al« ©«Jjöpferin einer neuen »äbagogifeben ©tufe,
bie ben 3ufamra«n^ang beS 2RuPfa!ifd)en mit bem gefammten
geipigen Unterricht juerp jur ©eltung bringt, fflir beuteten

fdjon barauf bjn, wie im Äinbergarten bas ©»radjlidje , bie

©eljanblung be« giebeS feibp jun da>p in ben SBorbergrunb tritt.

9Wit fetpr richtigem laft ldft grau SSifeneber gunäcbp, wie
ba« aua) febon gröbel ber»or^ob, anfänglieb, Söort, ton unb
©eberbe aufamnun faden, ganj bem ©ta nbpunft entfpreä>enb,

ben ja aua) IRidjarb SBagner als anfang ber ftunp bejeia>net

fcarum rauf baS Sinb juerft aua> gefungene fiieber ler*

nen, e^e es «ieber f»iecben lernt. SBie wichtig bie« für
bie reine auSf»rad)e beS Saute« wirb, baeon fann man pa)

feben augenblicf in Sraunfcbweig Überzügen, wenn man bie

SBifenebet'fdjen Söglinge ®ebicfjtc*jen Verfingen bort, ©a« früt>e

©ingen »on ©ebiajten I?at Pe an baS »oapdnbige auSf»rea>en
aller Socale unb (jonfonanten gewöhnt, ber Vortrag ift ferner

ru^ig unb gleiajmdfig, »eil bie« bie taftübungen anbahnten,
unb bie natürlichen accente erfdjeinen fap Pet« »on felbp.

grau SBifeneber pflegte be«balb aua abpdjtlicb, baS ©predjen
»on Sebicb,ten auf f p d t e i e 3«t ju »erfc^ieben. "Dagegen würbe
»o* ju Pngenbe Sieb ftet« fo gelernt, baf £eyt unb Ion gleict)»

jeitig geübt werben, unb fpiter lernten bieÄinber leidjtet ein

©ebitbt aud? gut fprcdjen. aber dbnlicb toit t>fer bie anfdnge
be« ©praeblicben au« ber SRuflt b,et»orgeboben, gefjen aueb au«
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*en fcaftübungen bie anfange be« Keinen« hervor. Äug
$ter ip e« migtig, an bü« 9Mupfa£ifge anjufnüpfen, obgleig ber

2Beg »am Sörperligen, $laPifgen au«, 3. 8J, ton ben glegt-

Zungen be» ßinbergarteu« au« ben ©gritt jum Meinen ju

geminnen, ebenfatl« Siele« für pg bat SDenfenbe $dbagogen

:merben auf ©runb biefer Snbeuiung rafg fitblea, na* welken

•Seiten $in mir ben 3ufammenbang anjubajjnen preben. Un«
leitet f>ier ber ©ebanfe, bafj ber ©efang bie urfprün gliche ffieife

3>e« au«bru<f«vollen ©prege n« mar; man benfe an ben ©Tang

bet Äinber unb »Üben S6lfer # bei widrigen (Gelegenheiten in

«inen flngenben Jon ja fallen. 2Benn unfere Äinber fceilig fgon

in früheren 3^ten au«brucf«votl profaifg fpregen lernen, fo

liegt ba« in tbrem Peten äJeifammeufein mit beu©rofien, be*

nen pe nagal)men, Unfere JSinber fbnnen barum gleig oljue

©üigton fpregen, aber menu mir an Pe bie Stnfprüge er$e-

Jen, etwa« ©efglojfene« *or$uiragen, fo ip es gut, 6a§ mir

auf biefen all gemeinen 3itg be« menfgligen 28efen« jurucf-

greifen, monag erft au« bem ©efange bie profaifge Webe Pg
•entmicfelt ffirp ba« gefungene Sieb, bann ba« gefvrogene mar

barum ein fefjr richtiger ©epgtSpunft ber grau SB. SBir brau*

<$en bier nigt gu ermähnen, bafj ferner ber Sefeuntetrigt unb

ber 9totenunterrigt ja ebenfatl« parallel geben* Stber besagen

muffen mir e«, ba£ un« t)itx ber Saum »erbietet, ben 9tag-

mei« ju liefern, mie auf ©runb be« bier richtig gemonnenen

Hebergange« von JTOupf jum ©preisen fpfiter ein äbnliger

Uebergang von ben poetifgen Elementen be« ©eipe«, ber Sage

unb ben Störten ju ben profaifgen ber ©eograpfcie unb @e-

fgigte gefgeljen mn$, unb mie Ijier in volipänbiger Analogie

-ein inniger 3ufammen$ang mit bem DftuPfleben pg funb gleit

$>ie brei gorberungen, bie »tr au« bem «ßrineip ablei-

ten, ba$ bet SWupfunterrigt allen ©Gütern ju Xfytil

»erben folle, bafj berfefbe päbagogifg PufengemÄjj gegeben

werben mfifte unb &i nfß&ten foH ju aßen ©eipe«mijfenfgaften,

ip ba« migtigpe ßrgebnig ber neueren äÄetbobe* JBieÖeigt

mirb man nnt verargen, baß mir afle'Seifpiele au« ber einen

neuen 2Bett)obe tyervorbragten. ©egen einen folgen Sormurf

tonnen mir nur ermiebern, bap mir nigt im ©ntferntepen

baran benfen, bie §oben Serbienpe anberer boggeagteter $er*

fÄnligfeiten um mupfalifge $<Söagogif irgenbmie in ©gatien

ju peUen, leibte aber bi« jejjt nigt ©elegen^ei* batten, eine

^weite X$<A auf biefem ©ebiete fennen $u lernen, melge in

unferen Slugen menigpen« ben geipungen bet grau SBifeneber

tntfpri^t SKöge man ba« *ou un« ©ebrat^te na^ aHen

©eiten i)in reebt forgfaitig prüfen unb bur$ ba« in anbrer

2Hetbobe bewerte ©ute iu einem für bauernbe 3ufunft ^inau«

fegen«rei$ »irfenben ©^pem »erpoflpinbigen. —

gn mtdftx 3}orm ifl bit Jutd)«imu|lli öem
g>ottc06ien)ic am 3for6erIi(8ffcn?

. SDie traurige grf^einung , baß in fieinen ©tdbten bie

Äit^enmupf feit mehreren JDecennien im ©infen begriffen ip,

15f t p$ einerfeit« au« bem immer geringeren 3ntereffe ber $re*

biger, Äir^enbe^5rben unb Patrone an berfelben, anbererfeit«

aber aud; au« i^rer meip jmetfmibrigen ©tellung unb 9tu**

fibung im ©otte«bienPe herleiten» SB^renb man früher mit

ben ^eubefe^ungen ber mufifalif^en Äir$en<Smter felbp in

Heineren ©tdbten refpettabte $ruJungen Por Äunpr intern per-

banb, befe^t man ^eute folge ©teilen meip nur auf ©runb
ber dtugniffc ^»« Se»erber. ©ie unp^er biefer 3Ra§Pab

gröfitent^eil« ip, bebarf feiner meiteren (grflfirung. 3tujjerbem

nötigt man bie Vertreter fir$li$er SSupf bürg Ueberbärbung

mit ©djulunterridjt unb bürg eine Öefolbung, melge meip

faum mit einem £agel&bnerfo(be coneurriren Um, ibr ftrg*

lige« 9lmt a(« Sflebenfage |u betragten, anbererfeit« fyabtn

pg ingoige manger oft imetfmibrigerÄirgenmupfauffß^run*

gen in ma&gebenben Areifen gemiffe Sebenfen unb SBorurt^eile

über t>^t Jffiefen unb iit Sebeutung berfelben gebilbet ©0
fagt man, bafj bie ftirgenmupf nur einen dPbetifgen ©enug
gem^re unb eine fpeeiPfg erbaulige Sirtung bei berfelben

meip ntgt ma^rjunetimen fei, unb eö ip mo&l nigt ju leug#

nen, ba§ biefer Slnpgt in gemiffer 3lu«&ebnung beigePimmt

merben fann, benn nur ju oft Peben bte firgligen äHuptauf*

fübrungen at« heterogene, afle« innern3Hfararatul)Ang« iebige

ffiinfgiebfel im @otte«bienPe ba unb gerpreuen ba^er bie 31n*

bagt ber, mabre ®rbauung fugenben fiirgengäPe. So|l fann

Pg ber ^örer von ben reinmuPfahfgen ©gleiten unb ber

raeiper^aften {Reprobuction fce« ffiJerfe« in ^obem ©rabe bm*
gertfien füllen; meit aber eben in folgern gade ba« Äunp*
merf an pg in erper Situe ju fielen fommt, b^t ber $5rer

pet« einen meitau« bebeutenberen dpbetifgen al« geipligen ©e*

nug unb ©emtnn. greilig Pnb alle 5lePbetifer barüber einig,

bafj ein äpbetifger ®enu§ einen nigt ju unterfgdgenben@inpu^

in religi5«#etbifger ©ejiebung au«jufibeit vermöge , fgließlig

a6er ip bog bi^Pgtüg te* firgligen OTupf mie atö 91nalo#

gon ber geipligen ©igtungen unter aden Umpänben ba« er-

baulige SHoment befonber« gu betonen unb poranjuPeQen.

Ueberjeugt Pon biefen ©runbfäften, babe ig fgon früher

an biefem Orte in Se^ug auf i<k8 firglige Orgelfpiel bie %n*

pgt »ertreten, bafelbe b^e al« ©onberfunp im ©otte«bienPe

ju ejipiren aufgebort 9lug bie firgligen ÜHuPfauffü^rungen

tauten nur bann bem erhabenen Qxvtät ber gotte«bienpiigen

geier bienen unb al« integrirenbe Sepanbt&eile berfelben auf*

gefaxt unb gefgd^t »erben, menn pe ju ber 3bee ber geier

unb vor Slttem jum iWittelpunfte be« evangelifgen ©otte«-

bienPe«, jur ^rebigt in ber innigpen unb bürg-
geipigpen Sejiebung peben.

Senn e« rigttg ip, baf ein @otte«bienP aufer feinem

allgemeinen <Eb<uafter, ben fein Käme al« geiertag im Äir-

geniabt bejeignet, bürg bie 3^«# mläft in ber$rebigt bie*

fe« tage« jur Darlegung gelangt, einen befonberen erbäit, mt
^auptfSglig an ben Irinitati«fonntagen von Sigtigfeit erfgei«

nen bürfte, fo fann Pg aud) nur bie Sflufif bie Sebeutung

eine« mefenttigen gactor« im ©otte«bienPe mabren, melge ben

©runbgeöanfen ber $rebigt jur tejtligen Unterlage bat ®«
pnbet bann eine Soncentrirung ber Slnbagt auf biefe 3bee

Patt, bürg melge bie fegen«reige Slufnabme unb Aneignung

berfelben bebeutenb vertieft merben fann. S88ie alfo ba« $aupi-

lieb mit feinem $r<Slubium biefelbe vorbereitet, fo bot bie

ÄirgenmuPf ba^in ju mirfen , pe bem ©emütb be« £5rer«

nog nd^er ju bringen, al«j(ie« bie 9P?agt be« Sorte« an

Pg vermag.

£a aber bie nag biefen $rincipien Pg gepaltenbe ftir-

genmupf auf ba« UeberjeugenVfte ben Sinmanb ber Negation

\\tti erbauligen SBirfungSfäbigfett ju vernigten vermag, er-

fgeint e« fefrr miinfgen«mertb, ba§ berartige periobifge Auf-

führungen in regt vielen ©emeinben veranPaltet »erben m5g-
ten, beren inprumentale 9lu«be^nung in ben befgeibenpen ©renken
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ju Ralfen ift, ba tie meiffrn Strien feine pecurtifiren Unter*

fhlfcungen bieten fßnnen unb t>ie 3lu«füfcrung t>on Jonßücfen

Unterer Mrt gewobnlid? mit weniger ©tfewierigfeiten Perbun*

ten ijh äfleine« grasten« ift ta« C tieftet nur au**
na&m «weife gur Begleitung ton ©efangwerfen ^eranju*

jiefcen, ba, abgefeten von ben fiujkren Störungen, tie bei ber

Sluffübrung teröTtiget Jonwerfe faum ju Permeiben flnb r fi$

^5^^end an boljen Sefltagen ba« SBebürfnifi be« farbenreicheren

Ordiefteraccompagnement« fühlbar madjeu mödjte* gut fpecifJfdj

fadjlic^e Jonfäfre fdjetnt feie Orgel al« Begleiterin trn Cor*

jug ju Perbienen, 6a fie ber ffiigenartigfeitifcre« Jone« wegen

ber ©irfuug tiefet SBetfe überau« günftig ifh greiUtf) mu§

fie bann al^Ordjeftcr bebaute! t unb bie eminente gülle ibrer

Jonfatbcn in gwetfmfijjigcr unb feinfühliger SBetfe ausgebeutet

»erben, 3" ben bei SBcitem meifien gällen empfieblt ftä? bie

Crgelbegleitung ju fird?ficben @eftSngen audj fdjou be«fcalb,

weil tie ©efangct?öre befonber« fieinerer ©täbte ijinfidjtlid)

reinerer 3*tonatu*n unb gebildeterer ©timmorgane raeifhntfceü«

SStel ju wßnfdjeu übrig lapn unb Hefe SWängel burefc eine

gute Begleitung einigermaßen oerbeeft werten fönnen. 9Wan$e

fönnen fidj freiließ Ijtermit weniger befreunden, benn fie be*

Raupten, ba& ber Öefaitg nur bann in feiner Pollen ©djönfceit

jur ©eltung gelange , wenn itjm feine 3n(tmmentalbegleitung

beigegeben ifh <£« ift bie« audj im allgemeinen rüfcttg , ^<x

leitete bie Sötrfung ber 23ortrug«fdjattn:ungen, wofci auc$ bie

J8erfianblid>feit ber £egtau«fpra<be ztm9 beeinträchtigt, aber

mau barf anbrerfei!« nidjt überfein , ta§ burd) ein geifiooll

angelegte« unb feinsinnig au«gefübtte« ßrdjefter* ober Orgel*

aecompagnement tem 6etreffenten ©efangwerfe ein neue« 2Ro*

ment jugefü^rt wirb, wel*c« befonber« in betreff ber 3eic$*

nung pfy^olpgifdjer (S&aratteriflif fafi ebenfo felbftfttnbig unb

wuffam auftreten fann, wie ber ©efang an fieb, eine ZfyaU

ffirft, wetd?e j. © an gif$t^ oratorifdjen unb 5Bagner'« bra#

matifäeu £onf$öpfuugeu auf ba« Unwiderlegliche nadjgewie*

feit werben fann. — ©ewoljnltdj wirb bie Äircbenmufif al«

€$luffa$ ber Siturgie, nötiger al« 2lnf;ängfel berfeiben aM*
geführt. 3Äir fdjetnt tiefe Stellung ni#t iit rechte gu fein,

itnn eine nadj ben oben angegebenen <ßrincipten gefaltete ftir*

$enmuftf fann unmöglich a(« Antwort be« Uturgifci>cn 6bor«

auf ba« ftrebo ober affgemeine flirebe-n gebet bajtcfccn* gätlt,

wie iä) bte« in einigen Äirdjen gefunben, ba« legte ^men ber

Siturgie au«, um an feiner Stelle bieSKufif beginnen ju iaf*

fen, fo wirb bie fitturgie oetjißmmelt. ©ie ift tin für aQe

Seiertagc feftfie^enber mufifaiif^er J^eil im @otte«bienfh, ge<

winnt nur an ijoljen gejltagen burc^ befonbere, mit ben Sor*

lefungen be« ©eifUidjen am Slttar correfponbirenbe dinlagen

eine fefilidjere ©eftalt unb fie^t alfo mit ber ^rebigt in ge*

ringem ober gar feinem 3ufammenf}ange* 3)a aber wie gefagt

»on einer etbauli^en Sir^enmuftf ber innigfle3ufammen^ang

mit ber $rebigt beanfpruc^t werben mujj, fo Rnbet (te iit

befle ©teile nad) &em ©ingange ber $rebigt,
welker mit ber SJerfünbigung be« Örunbgebanfen« berfeiben

f^Uegt %ni d^nli^em ®runbe mögen hierbei bie früher me^r

al« je^t gebräudjtidjcn fogenannten Äan^eluerfe Krwd^nung
^nben, welche, obgleich Wan^e« gegen fie ju fpred)en fieint,

bie (Erbauung bur# betebenbe« Jntereffe an ber $rebigt för#

bern Kniien, fall« fle jum biblif^en lejt unb feiner Sjegefe

in entfpre%nb inniger ©ejie^ung flehen.

2)ie oft ton Sßrebigern au«gefpro<^ene Sefür^tung, bie

Äir^enmupf jiflre, befonber« aber an tiefer ©teffe, ben ru*

^igen Serlauf be« ®otte«bienpe«, Pellt ft^) bei näherer 99e*

tradjtung überhaupt al« eine oöflig nidjtige unb ^altlofe $et*
au«, benn i>it betreffenbe Äird?enmufif bebarf feiner nur im
©eringfteu ftörenben Sorberettungen ober dinri^tungen, t>er*

mag tiielme^r gerabe an biefer Steife boppett jur Srwerfunft

anbädjtiger unb empfangli^er Stimmung für bte natyfotgenbe

«ßrebigt im $»6rer beizutragen.

5Die auf tiefe Seife eingerid)teten @otte«bienfie wären
ben fc^on rtelfac^ erfe^nten liturgif^en ©otte«bienpen iS^nli*

unb würben fidj wie tiefe, wa« waf;re ©otte«vere^nmg be*

trifft, al« Anwerft gewinnreieb etweifen, fobalt eine £tbiegent

Weprotuction ber fir^li^culon^ücfe erjielt werben fann, wa«
freili* bei ben duierli^ fo fümmerlidjen Ser^attniffcn t«r

mupfaüf^en Äirdjenbiener nur al« Seltenbeit ba gefunben

wirb, wo ein »on giübenber ©egeifierung für firc^lidje Ion*
fünft erfüOter flrebfamer Mann, unbeffiramert um mangelnfce

äugere Erfolge unb Slnerfennuug &it unb Äraft bem 2)ienpe

be« ^enn wibmet. —
äflödjten tiefe Seifen ben 8ln|iof ju einer burdjgretfenben,

jeitgemdgen, innern unb Äußern Reform in ©ejug auf tie

etangelif^en fiir^enmuiifjufldnbe geben unb in mafigebenbeu

Äretfen fpmpat^ifc^en ifflieber^all finten, tamit unfere Atrien*
rnupf*) itiifl tiStlig ju @rabe getragen wirb unb unfere lern*

pel ni^t immer fahler unb ober werben. 3. ä?.

^orrefponbenj.

SeiDjtß-

2)er nUbtffäft herein gab am 30. to, 3)1 in ber Wifolailifc^e

ein wert^oaes Soncert mit fotgenbem a$t tilnftletif^ jufanunettge*

Petiten Programm; Orgclpaffacaglia »on gre6co6ölbi, *>ier|iim-

miger SUni^on „greube ta broben füllen tie @rttgeii" »on ©. ^.
Saute ba ^aleftriua, ber acfyte ^fatm für ?llt unb cmpiminigm
grauen^or tson ®. 2«arcello, »orfptet ju bem E^oral ,Mn 3Baf*

JerPffeu «ab^on«w ton »a^, fünf Kümmern an* bem geiftltdjen

2tebetxt?ctu« , pfammengetfettt an* ©efängen be* $etnri<$ 0. gau^
fenfierg «üb für S&or gefeftt boiiC«- (Sei^nad>t«litb, Stuften
Rinnen, 3cfu* ber ©«len greunb, $eimwe^ unb Srigcif^iel), Orgel-

fonate in Ömott 0$. 19 Pon 9titter in SWagbeburg, ©ologcfänge

für Sit ben % &. <S m. 93at^ („Ueber bie ginfterniß") unb ® e e t $ 0*

ten (SuBikb „%n bir, aüein m Wr") unb $fatm 117 für jwei

C^3re a capella Pon »obert grana- $err Mewbte au8 $affe^

welker bie Orgelpottrage übernommen f ^atte no$ nacb bem SJor*

mittag* * ©otteSttenft o^nt ©inberaiffe auf ber frönen Orgel ber

OTilolaitir^e gezielt, al« wä^renb be« 9Ja^miUag«-®otte6btenpe«

fowo^jt ber Organift al« aueb ber au« 33ei&enfelS anwefenbe Orgel-

baumeiftcr ?abegaft ein nngewB^nli^eö (gerauft innerhalb ber Orgel

bemettten. SÄä^ere Unterfu^ungra ergaben, baß auf bem «oben ber

Äir^e ein SBafferleitungflro^r gefptungen war, feinen 3n$alt in ein«

Snjafci ^cbal^feifen ergoffen unb babur^ ba* SSerl felbft für grS&erc

Orgetootträge jcitweilig unbrauchbar gemalt ^atte. 2>ie Orgeltjor*

trfige mußten be^^alb leifcer faft ganjli^i au«faHeu unb nur bie

*) Cor ÄCem ift Wie gefagt ju wünMea, tag eta febr groger

Sbeil uuferer ffieiftütben pon ibrer au« ber 83eforgnifj entflanbenen

feinbfeligen abneigung gegen alle SRufif jurüdfomntt: btcfelbe be*

tintrSc^tige bie 3eit unb bie «Sirfung i^rcr ^tebigtem D. 9t.
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^ßaffacaglia tton greflcobatbi fotelte §t. SReubte auf befonbere 33it*

teu be« $tof. Siebet, inbcm er fit für bte ätfanuale allem arran*

gtrte unb bit SRegiflrahK tm^toöifirte , eine Aufgabe, beten glütfliebe

Sßfung für bte ©eifte«gegeim>art unb große Segabung bc« £rn. SReubfe

fowobt als aud? ber beim SÄegiflriren beteiligten frriebt ®er Se-

gleiter ber @ologef5nge aber, #r. Äniefe jeubnete fld) in xCx^X

geringerem ©rabe butd) bie ©efctycfticijteit aus, mit Welcher er o&nc

^Jebal ba« tlccom$>agn einen t ber ©ologefange ermögliche. Um aber

für bie ausgefallenen Kümmern bem, bie 5Rifolaitir$e pari füttenben

fcubitorium ßrfafc ju bieten, gelang c« £rn. $rof. 9t nod> im tes-

ten Stugeublide, beu fc&r tüchtigen Siclimnrtuofen ©rn. 5Raa&

(SWtglicb bc« Seipjiger ©tabtor^efier«) ju gewinnen, melier in 33a(b'&

groger 5Hotin*S$aconne obne ^Begleitung tro$ jeglichen äKangel« an

Corberchung unb be«(>aib leitet erHärlicber anfänglicher ^Befangenheit

gute Schule, befenber« trfiftige unb jolite ^ogenfübtung betunbete.

Sie ©ologe|änge befanbeu fi<b in ben fta'nben ber illttftm %x\* Slara

Sd?mibt; aueb fic fyattt änfang« mit ^Befangenheit Jit famtfen,

leifkte aber fortfl febt Xüdjtige« unb 9tucTteuneu«wertbt«; tyr Or-

gan trat, befouber« iu äWarccao'« b«rli^em $falm, tfangüoll nub

ttc^Uautenb berfcor.

$ou ben Sfcören eiregten namentlich tye mit feinem ttmfileri*

Wem XJerfläubmjj öon $rof. $, SRiebel gefegten faufenberg^eu geifi»

li^tn l'iebcr (bent Programm jufolgc über „bamal« allgemein befannte

SKelobicn" »on eigen tfc ihn 1 über firaft unb Stijcbe) lebbaftc« 3ntereffc*

3)a5 erfte$B3eibnacbt«lieb für «fror mit @cp ranfoto feffelt burc$ frtf^jc

Unmittelbarfett unb «nmutfr. 2)a« jweite, „Sölict fron Rinnen", er*

gebt fldj tfreil« in berberer fifage, tf)ül9 in ju\Hrftd)tli#em ©ottter*

trauen; au<b ba« btitte , „3efu8 / ber ©eeten greunb'% für grauen*

$or gefefct (wetrber fty je&r tapfer unb wirtungeöolt behauptete),

atbutet frajtijje« ©ottöertrauen, wäfcenb ba« „Cngelfpiel" tton ge*

winnenber Slnmutfc ifh 3)ic Sborbefcanblung an unb für ftc$, bie

gjiounigfaltigfeit berfelben, ba« c^arafterifHfcbe Stuftaueben ber Solo*

fthumen gewährten ben Sicbern eine überrafebeube Söirfnng. ©oldje

Xonfafce ben alten Sielobien anzulegen tft eiue Sunfi, bie nur an*

bem langiä^rigen innigen Sertefcr mit bem S(jore gewonnen wirb

unb toorin unferc SlltuteifJer fo groß ftareu. 5R.'« arbeiten auf bie*

fem ©ebiete werben babureb gcfdji^tlicben Sevtl; bellten, umfome^r

alö er banitt in ben SJorbcigrunb bec nod& febr wenigen UJiitflreiter

tritt, tueldje für bie «efreiung bc« abfoiuten Sßocal[a(}ed ton beu i^n

feffelnbcn infirumentlüen GEiitfliiflfcrt ber ©egenmart t^attg ftnb*

Eine für bie 2fu8fü&rung fcbu>ierige, aber feiten« beö tootUöttw*

fceu S^orc« (über 200 ©anger) mit genso^nter Stc^ev^eit unb Energie

ge^fle Aufgabe bot ber f^tuungöolle unb lebeubige jroeiebörige $falut

a capella toon Äobert grauj- S)ie erfle 3«ü« bti 2ejte« „Co-

Ut ben $etrn" ifl in äflotettenform gehalten unb erfdjcint nur im
flßittelfafc bur<§ ju fna^^e «W&uteu beeinträ^tigt, bie jn)eite 3eUef

„benn feine ©nabe" a!« eine mit großer euntra^unetifc^er ©en?aubt-

^eit über ein träftige«^rägnante«£^emabur^ge!Ü^rteguge. SJou be-

fonberd ergreifender JlMtfung ertpeifl fi(^ ber mehrmalige SBiebereintritt

btö etilen X^jema'«: „lobet ben $ercn"; ba« gauje fc^roer aber

fangbar getriebene SBerf ift überbauet in Anlage unb ®ur^fü^rung
bebeutenb unb $a$lt ju ben ^ert>ortagenb(ten C^orcompüfitioneit ber

neueren 3eit. 35er ^Jfalm ge$3rt ju ben Äe^crtoirfiüden bc« ?ei>ji*

ger ^(»omaner^ore« \oxoo% wie be$ «ieberWea «crem* unb gewinnt

bte 5E$eilua&me ber äußrer in immer b3$erem ©rabe- —
3)a« breije^nte nnb ttierje^ntc «bonnementconcert im

©aale be* ©etvanbHufe« am 20. unb 27. 3anuar böten fol-

geabe Programme: geflouoerture üon Sölffflarn, ä^ei ©efSnge in

eanonif^er »Jetfe für gratten^or öon «etnede dum erflen SKa(e),

91. ©abe*« amea*©v^^te, irvti grauen$3re mit öegteitung bon

Römern unb $arfe toon öra^m« (jum erflen 2Rate) unb SDJenbei«'

fo^n'S SMofmconcert, ©eet^cöcu'« gbur'9ioinatne unb Rhapsodie

hongroise bon Sbmunb ©inger au« ©tuttgart, fammtü($ t»orgc^

tragen »on bcmfelben. Sa» toier^nte Conccrt traf auf SDi o 5 a r t*»

©eburt^tag unb war au« biefnn ©niube turdjgcytgig <£om$ofttio-

neu bieje« SJieifler« gewibmet, namlicb ber Onoerture unb bem C^or

„D 3fi6" au« ber „3auberfI6te", ©cfangen an$
P
^igaro" („tyx, bie

tbr triebe*') unb (t3)on 3uan" („ffieuu bit fein fromm $$*% beibc

©tüde gefmtgen tiou grt- ?itli Sc^naim bom ^ieftgen @tabtt(ieatcr,

ferner ber coucettÄUtcn S^mpfionic für ißioline nub Stola (comp.

1780), Vorgetragen öon beu $§. Soucettm. Möntgen unb 2>aoit,

bem 1787 commonirteu ?lmoß*8ionbo unb ber al* Orgelflücf für eine

Ubr 179t com))omrten*Orgctp^autafie, beibe ©tiiefe vorgetragen öoa

4>rn. Capeflin. 8leiite<fe , jenne ber 17^8 comyrniirteu großen Sbur*

©tjm^l?onte. —
3>a6 $au<5tinteveffe be« elften biefer beiben Coucerte erregte

Soncertm. 6b

m

unb ©in ger au« Stuttgart. 9Bir ^aben pav
btefen bemtragenbm Cirtuofcn, wa« StUfdjiebcnbeU unb ©röfie bcS

Xtxt* betrifft, f<bou befler büponirt gebort, abtx anü) fein bieSmati-

ge« auftreten war in bobent ©rabe geuußrei^ burc^ bie, ber burA-

geifugteu ©efeclung be« Stoffe« fpteleub ictd)t ftcb fügenbc ilnterorb*-

nung aüet ©{bwterigteite«. «cfouber« frfjBn unb finnig, man formte
fagen, ä^tweibli^, reprobuetrte er bas Sbagio be«9)Jeubcl«i"o^n'fcben

Soucertc« unb öectfcweu*« JHomanje. 3)aß er im &$tufth1jt bc»
Soncertc« 00m Ordjcflcr merttieb jurücfgc(jalte» würbe, laßt firf> nid)t

rc<btfertigen, ©inger'« W^apfobie, wcl^e fetter m$ weniger befrie-
bigenb aecompaguirt würbe, l)at t)iel SJerttanbtc« mit öfjt'« eigen«
t^üralitben ©enrebirbem. Ce^aft fü^lt man fid> in bie $ußta »er-
fefit, Wö bie einbriide übcrqnettenbper Jcbenfllufl mit ben ciegif^
fe^nfücbtig Hagenbcn Sßetfeu ber ungarifäen ^igeimcr fo feffelub
wedeln, 5Scl*e ganj aubere unb unmittelbare Sittenftöität tritt
an« $Ux entgegen al« in beu fogenanuten nationalen SNadfrwerfeu.
eine« Srnfl «. %. Rter man muß fiä) eben iebenbig in bie ©itua-
tion ju Derfe^en wiffen, um fitf mit folgen „«^fobien" im eigene
li^flen ©inne ju befreunben. - ffienben wir mifl ju ben mer grauen^
<^ören be« flbcnb«, fo ma^t fl« in be» ton örabm « compouirten
bie Neigung ju getftreic^em 2Rurtfmacbett auf Unfoftcn innerlichen
2>ur^bringen« be* Stoffe« geltaib. Bie« gebt fd^ou au« bem äuge.
reu Soiorit ^erttor. Mt beiben Runter unb btc^arfe biiben $u bem
©efange M©cm* an beu gelfcn" au« Offian** „ginga!" au fi« eine
ganj gute Staffage, bic.öe&aublung tkfer 3njirumente erfäeint aber
ni(bt burt^gangig eonform uerwenbet, ja bie jßarfe Verirrt fic^ ju-
Weiien in Gebcntltd) banale SBjijeröeglettttug. 2Qie aber ©^enborfT«
„©artner" ju einem grauen^or unb kjßmt baju fomu«, in un*
glüctlic^er üiebe um eine „öicj fd)3ue bo^e graiie" ju oerge^n, baö
wiü un« ebenfowenig in ben «otf wie bte ouc^ b«r ne6fi ^arfe un-
motitoitt mitinuficircaben $örncr. 3)a« ©tücJ befiyt fonfl ein ganj
frif(^e«uub warme«, au^melobijtf ttlpfiga Solorit, aber; um jtbett

?rei« anberen Xtft m<S)t fo aümpm foubem ötelmctr flcffen-

weife bittertiJfe ge^t e« im ©efange au« t0B0&** ju. ©ewagte
3utonationen unb grie^ifeb^^auif^e 2«obutationen, ^obe ©efftöne
unb berbc Äraftfletten öeemtrac^tigett mit i$rcr ca|>riciöfen Saunen*
Mtiflfeit ba« @ttt<! ju tfit&ßfi, unt jum ©cnuß ber fonfl geifitiol-

(en «nlage gelangen ju laffen. Dur$ tücbtige, unerbittlitbe ®i%*
tung mW?te fieb aber au^ biefe« ©tftd retten laffen. — 3)en graben
©cgenfatj ju biefer bijarr gewagten «nlage bilbeten «eineefe'« m*
fptut$«(o« anmutige ©aben. 9?amentltc^ erft^ien ba« »weite febr
glüdlieb (jum Streit öon SSeber) infptrirt. Ungemein frif*, buftig

nnbbon jierli^en 8egleitung«arabe«fen umranft, jünbete baf|el6e berge-

palt, ba§ e« auf ba« 8eb^aftefte jur Söieber^Iung tertangt würbe.
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©a» Drifcper mufc übrigen« mx$ jorter begleiten ober ift burifr ba«

airfjsrflngru^c (£(abieraca>mbagnernent ju erfefcea. .©er ttfror fang

&i* auf einige ju berb angefaßte frofre ©itae bte 8eincde'f<fren Sieber

gemanbt unb jaub;r, ttfmpfte bargen fitfrtlicfr mir ber &u«füfrnmg

ter »rafrm*f<freu ©tücfe. -
Üin auf SKoV^* ®tbart«fcag faßenbc« Äboniiementconcert |u

einer SBojartfcier äu frenufecn, ^Urgegen la'öt flcfr bei einem (ü confer*

»atiben Öttjtitut unb publicum 9iid?t« einwenben. Sttan<fre nic^t

immer ist gleicher 2lu$befrnung burcfrrüfrrbare <£onfe<j«cn$«it liege»

«öerbing» nofre. SBir wollen jebod) auf biefeiben lieber erft am©d)[uf}

ber ©uifon jurüdtommen. ©er abenb bot biri ©euujjreicfre« ; nur

mit bem bter iibtiifren iaugfamen ©empo ber Strien tSnueu wir un«

nun einmal nidjt befreunben, bie ©tüde El'mgeu fo mübe uub fdjit-

itrfraft, taft fctbft eine fo routiuirtc Sängerin mit gcL Sefrmaun

biefeiben niefrt genug jufammensufratteit betmoefrte. ©ie Xcmpi

würben in bamaliger £eit aQcrbing« ruhiger aufgefaßt, ober biefel*

bat fo sostenuto in ba« entgegengehe öftrem ju berftfrlcwen,

wie bis frier jefet }ur ©rabition erhoben ju fein fc^emt
r
.lägt fi$

efrenfowentg recfrtferttgeu, wie bie ju ftarfe »ejcfrleunigung be« 2cm*

^0*8 iu ber jweiten $8tfte ber 3 auberfl3tenoubcrture unb in ben

Utjttn ©Sauber ©ijmpfronie, %uä) ber Vortrag ber beiben ©olofiütfe

für datier Ratten wir etwa« rufriger, gleicfrmäßiger gewünfefrt. ©ie

gmofl^antafle (bon Äußa! für jwei §anbe übertragen) ift fefron

fcierfranbig eine fcfrwierige aufgäbe, gür bereu fottfi fr&frft »irtuofe, in

ber guge mei|1 fefrr flare, im Anbaute fetieubotle ©ur(frftt!)rung ber*

bieut bafrer $r. Ca^ellm. SKcincde, treuer bereit« warm empfanden

würbe, utnfomefrr al« er unferc« SJiffen« faum Seit jur Sorfrerei»

tung frattc, uuferen ©an!* „0 3fi»" würbe fowofrl ton ben ^3au-

ftnera als anä) bom Drcfrcfler fcfrr MjBn ausgeführt. SRur bie un*

f<fr3ne ©erbfreit ber tiefen ©rompeteutöne ft3rte wie gewiJfrnlufr. ©ie

conetrtante ©i>m}>fronie ift ^ wenigften« uuftrer feilten moberneu

Sirtuofenliteratur gegenüber, ein ©tüd, treibe« man noefr immer

tntt lebhaftem 3ntcreffe fr3rt, frefonber» wa* bie wirfliefr geniale unb

bo# fo frö<frft einfa$ bunfrfi<frtige Sertcenbung Der beiben ©otoin-

flrumente betrifft. 2>aß im {cljtcn @a^ bie Sioline bnreb bie ju

feurige äitola fiart in bie Snge getrieben würbe, mar }u bebauern,

au^ bätte in ben bret Sabeujen etwa« getürjt »erben foüen. —
$ n,

3>cr frierige 3^8beretn be« allgemeinen beuteten SWu'

fitöerein» toeranftaltete am 23. to. SW. feine erfle mufifatifefre ©oiröe

mit folgenbem Programm: ©tretd^quartett iu 2)mofl (3)ifcr^t) unb

brei ^frantaftcflücfe für »toline unb Claöier (3ßfcr}3t.) bon Otto

2Be ber (2J?. b. 2J.). »2)« Sötoenbrau^ »aHabe Don ©(^umann,

Sieber ,$n ber gern«" bon ©am rofdj (äH. b. 8.), „3n Siebe«-

Infi" unb ,,<S« muß ein SBunberbareö fein" t>en Sif jt (3». b. ».)

unb ©trei*quartett Dp. 8 in »bur t>on ® olbmart (SU b. S.).

©er iunge Eombonift O. SSeber fübrte fitfr bur^ ba« Ouar*

tett unb bie $frantafieftfl<fe auf ba» Sortfreilfrafteflc ein. SmOuartctt

iji baö, road er bringt, Dorjüglicfr. Sü^tige Arbeit auf ber einen,

unb auf ber aubern @eite (Jrfittbungslraft, Originalität unb ju-

g(ei<^ ein feiner, ebler 3ug, ber bur^ ba» ©anje ge^t unb flefr be*

fonber» int Äbagto ju wafrrfraft lünfUerifd^er $öfre fletgert, lennjeidfr-

nen im Somponiften ein bebeuteube« 5Ealent, bon bem ba« öefle ju

eroarten ijt. ©ie Ä^ifleetocrfe be« Quartett« ift ba« unglenfre SBer*

^attuiß ber bter ©5fee unter f«fr. @egeu ben erfteu, aW 9lorm an^

genommen, erf^freinen ba« «bagio, fo fcfrSn e« au ftcfr ifi, ju laug,

ba» aufierfi jünbtnbe ©(frerjo aber &u lurj nnb an ©teile be« leg-

ten @a§e« n>ünfcfrttn wir einen anberu, bebeutenberen , ber ben SHab-

tnen bem Silbe entfpre(frenb f^löffe, ©ie !}}frantaficftüde beffelben

<Som^onipen {inb ein Seleg für feine angefüfrrteu »orjflge mb ge~

frSreu jcbenfafl« ju bem ©eflen biefe«; gitcraturjttxigefl. SBa« baf

©olbmarrfte Quartett betrifft, fo bafrSlt fl<fr baffdbe, fo twit

mit einmaligem (Bren ein Sergleitfr ^attfraft ift, ju bem borigen

»ic ba« junge, aufflrebenbc }u bem gereifter«! Xatentt Sa (Srfht*

bung, Stgentbttmlicfrteit uub geinfreit ber »earbeituftg ftcfrt teine«

bem anbetn na*. ®ei bem ©olbmart^f^en ftnb bie ©pifren mniger

f^arf unb tüfrn aufftrebenb, Stile« iß geebneter unb mafcboaer, bafrei

toa intereffanter einjelfreiten, toogegm ba« anbere, bieflci<frt gerabe

toegen feiner SBangel, amfi^ßger erf<frei*it. ©en $>$. #aaf>, 3a*
!«bfon r Ä( c|f e unb Giebel flnb mir für bie |$tbierige, bo^bw*
jügütfc ^robuetion ber Quartette unb ben $$> 9taab unb 2e-

bin für bie ber ty\)antafit$&&t ju befonberem ©ante berbfii^tet.

«ußer cen genannten Som^ofitionen »ar un« ueu ba« Sieb bon

©amrofd), fein unb tief emtfmtben, toenn autfr etira« fentimeutal

aufgefaßt, ©er »ortrag btefc» unb ber anbeten Öefange, berCattabe

bon ©^umann unb ber frerrlitfreu Sieber bon Sifjt hatte $r. Raffel*
bed au« Küuifren (bie ©egleitung $r. Sebin) übernommen, «n«
feinem ®e[ange frSrte man ben guten üHufiler, ber auf bie 3ntentio*

nenbe«ü£ombonifien einzugeben bermag, frerau», boefr (i Orte ben Sinbrud,

befonber« ber dattabe, ein ju oft angemenbete« fentimentale« $orta*

ment, »ef^e« feiner ftfr'rfnen, traftigen ©aritonfUmme ni^t mofrl an*

pefrt. SJeffer gelangen bie Sieber bon Sifjt. »et beut erften »Sre

ein biel beflere« Sneinaabergefren ber ©ingitimme unb ber ©egletung

ju mütrfcfren getbefen. Beibe gactoren finb, toeil jufammen empfun-

ben, ni^t n>ofrt trennbar, ©ag ber ret^e ©etfafl ben 2u«fßfrrenben

ebenfo gatt, u>ie ben Sompofitionen, toar bei ber fonftigen Cor*

jüglicfrteit ber Setzungen fetbflberßanbiicfr. — An.

Cerlin.

91« ttiUtommener ©aft befuefrte un« 9tnton 9tubinf)ein;

berfelbe gab 6i« jefct gmei Soncertt unb jeigte ftcfr in bcnfelben bon

feiner beften, gläujenbften ©eile. JBir peUen bei feiner «eurtfreilung

ni^t bie eminente ©ecfrnit in ben »orbergrunb, über tbelcfre Stubin^

flein berfügt, ntcfrt bie 5Ka4)t unb ^artfreit feine« ©on«, fonbein bie

e^t lünflleriftfre Söärme feiner Stuffaffung , ba« begcifJertt 9ia4-

©cfraffen inmitten ber $robuctton, melcfre« afleu Seiftungen tiefe«

Sünftlei« ein inbibibueße«, efraraetcriftiftfre« Gepräge giebt; mag bie

ÄSieberga&e biefer ober jener fiom^ofition auefr mantfre« Ueberraftfrenbe

unb ©efrembenbe btn an eine beftimmte anbere »uffaffung ©etböfrnten

fraben, — immer ift c« bod) etwa« Seben«boKe«, ma« ftcfr entwidelt,

immer ein geiflbott ©cfraffenbe», tbel^e« pcfr jum «uöbrud bringt

unb ben $Brer mit frineinjiefrt in bie ©cfröpfung. Sine geroifie Un«

gletcfrartigteit ber Seifiungen ift frei biefer Sigentfrümlicfrteitbe» Äünft-

ler» unbermeiblicfr; er tritt al« tuaan ftjmi)atfrif(fr empfinbenber greunb

bc« ffiomponiflcn, nitfrt al« fein ängftittfr ftrenger Sopift auf unb

fo tommt er im Öifer ber ©arjMung oft baju, ju Siel ju tfrun,

namentücfr ju fraftig unb unbeutlüfr ju werben, ©ei feinem bie«-

maligen auftreten war barüber niefrt ju tiagen ; bei aüer ©elbfifiSn*

bigteit feiner »uffafiung blieb überatt ba« lünfUerifcfre 2Hag gewafrrt

»on feinen Sorträgen frebe icfr nur bie bebeutenbpen frerau«: eine

!Pfrantafie mit Ordjefter eigener Sompofition, SBeber's Stebur ©onate,

bie Äreiftleriana, $muA*t ©eptett unb bie Sbur-@onate Op 109

bon ©eetfroben* — 3u feinem jweiten Sdncert würbe Snbinftein

burtfr grL Helene SDIagnu« unterflügt, welcfre Sieber bon SWcn*

bd«fofrn, ©(frnmann, fflubinftein unb ©aubert fang unb burdfr bie

gef<frmacfbotte «rt ifrre» »ortrag« fld) Beifafl erwarb, ©ie «etfrei*

ügung an biefen Scncerten feiten« be« publicum« war wie im bon-

gen 3afrre eine ebenfo jafrlrei^e al« animirte. —
©a» itoeite fioncert be« ©om^or« fanb wieberum in ber ©om-

tkdft ^att. &ux Huffüfrrung tarnen: Miserere bon »fillegri, cur
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*jn>ei<b3rige« Grmdo&le »ob ©cartatti, gouteutatfonen für SKänner*

bimsten »on 3Rel<$ior graul, IRotette »on ©eb. 8a$ („Stfu, meine

greube")» Offertoriura »on SR. $a$»n «ob ber ©fror Quando cor-

pus nt* bem ©tabat matcr »on Rofpm. Sie «uffübrong war

treff (ift unb meiste tyreu ©lanjbunct ht* ber fötoex ju pngeuben

unb (fit bie jarieu jtBflbenptnnncn fo anftrengenben ©atb'frfcn 2Ro-

,tett«, einet ber großartigpen unb praeter ißifd^cfleix ©(§&pfungcn

bittet SReiper«, beffen ganj tinbli$ reine 3nnigtcit nnb mSunlicbc

Äraft ty'er jnm rü&renbeu unb erföütternbeu Äu«brud gelangen.

5©te »erblaßt in »a<$'f$er fttye fo »tele anbere, frühere wie fpStete Rh>

«benmup! jum me$r ober weniger „reinen" Xcnfbiell— $err $ a up

t

fyielfc Xeccata in SmoJl nnb btn Choral ,,«u« tiefer Slötb" »on

@. Sa$, unb begleitete aueb $rn, «ubolpb Otto ju beffen fe&r

gelungenen ©olo»ortüigeu (Äftttatio unb Arie au« „©amfon" unb

Sußlieb »on Seetbo»en) in »orjögtiiber Seife.

Sie fünfte ©eirie ber Berliner ©^mp^onieta^eüe un-

ter Leitung be« $rof. ©tern braute »on Onbcperpiiden ©«bttmattn'«

S moß-@»mbfrouic unb bie Duocrtfire jur „f$8nen SRelufine" üt

gewohnter trefflitfer *u«fü$tung. grl. gfItner fang Sieber »on

5Keubet«fo&u unb Xauberf, fomic bie große greifäüfc-Ärie mit ni$t

großer aber angenehmer unb wo^lgebiibeter Stimme, unb $err

©truß au« ©cbwerin hielte ba« 9. Biotin« ncert »on ©pefa fowie

eine ^Oantape über ungarifäe Sieber »du Srnp unb erwarb P<b

bunbbcbeutenbe let^rtilunb gef<bma<f»oflen ©ortrag geregten ©eifall. —
Sic tcfcte Ouartettfoiröe ber $$. 3ea(bim, ©«bieoer,

Se Slbna unb äKfiller war au«f$ließli$ ©«Rotten gewibmet unb

jwar ben Ouartetten in gbur (Dp. 18), in tt«bur {Dp. 74) unb

in «raoB (Dp. 182). Sie ?eiftangen pauben, wa« bie ba« ©auje

befeelenbe «uffaffung betrifft, auf ber $8fc ber früheren. Sine »ott^

lommcne Gmfjett an<b be« «lange« bat bei ber furjen Sauer biefe«

Ouartettbunbe« felbp»erpanbli$ noib ni^t eijielt »erben ISnnen.

Sie X$eÜnabme be« publicum* War bi« gut- lebten @oir<5e biefetbe

für Berlin uner&Brt jafcfeeicbe unb ber Seifall na$ iebem einjrfnen

©afce pÜrmiffc; ein grember Wütbe fcaben glauben muffen, baß e«

in ©erlin £aufenbe qaartett»crfl5nbiger Soncertbefudjrr gäbe. 9tun,

toenn 3)em aneb leib« ni*t fo ift: biefe 3oa<bim'f^en Ouartette

}inb jcbenfatl* baju gcMaffcn unb geeignet, atbte« Äunjlöerftanbniß

ju biiben unb ju entoicfeln. — Äle?i« Jpotlaenber.

2>a« TWitre lyrique ift f^en mieber in eine neue ^^afe

getreten. $a«beUnb W feine ©teile al« &ireaor mit ffinbe be«

vorigen aneuat« niebugdegt, unb juwir txmx e« bie Sufffitning »on

«Jagner
1
« ,,«tenjiw, tt>eJ*t ben legten Äbeub feiner ©irectionl-

X^ätigteit iQuftrirte, tote e« t^m Ü6er^xu^>t a(« $aupt»erbienfi jnertannt

toerben muß, mit ben oftmaligen ©ieber&olnngen be« genannten

SJerte« ben SBagtter'f^en Dpttxt in $ari« bie Sa^n, auf roelcbe bie

eigen tti<$ ^ierju berufene Sü^ne, nämlt^ bie Op^ra, »or einigen

3abrcn nur dornen gepreut fratte, geebnet jü b^ben. £rob tiefer

urfbrfoig(i$en ^htbemiffe ift e« nun fo ftett getommen, ba§ fi$

^ier feit Äurjem ein reichet ^ritatmann gefunben bat, melier ein

neue« Ifjeatcr baut, f^e$tell }u b«n3toe(le: $\it bie ffiagner'f^en

Dptxn jur Äuffübntng ju bringen, ©eltfam genug, toenn grabt

^ari« ber Ort ttSre, too ba« 3beal be« beutfeben änufifbrama'« jn-

erft feine glatiietibße Sermirlli^ung fSnbe, unb nt$t minber, wenn

bie grantofen fo gebufbig geworben toärcn, bie inhaltsloseren oier

9tibelmtgen»8benbe mit bcmfelben tentimeat \n genießen, wie 3. £.

Offenbar« „Pfiiisesae de Trebiiondö". ©0^ ^ari« ift eben

bie Statt fo großer @cgenfät}e, bafj toir autb <m biefe« SSunber glau*

ben, wnn aueb ber erfte biepfie $ro|bet be« SReifier«, ttämti* $a«-

Mmpf ni^tme^r unter ben Z^eaterbirectorentoanbett. — Bie lange

}efet no^ ba« Thdätre lyriqae fein ton ffiafernen , Spitälern unb

Oeri^Wgebanben umgebene« 2)afein frifren wirb, ift eine grage ber

uSdjflen^eit. — 3)ie al« „SocieuS" nodf bi« Snbe üRai au«^arren*

ben Äünßler beabfic^tiflen g 1 1 m^ neue Ober „rOmbre" unb $a-

teo»'« „Charlen VI." jur «ufftt^rnug ju bringen. SBenn bereu

ffififtenj nur ni<^t felbp jum „©hatten" »irb — be»or glototo
1*

^l'Ombre 14 baju tommt.

Sa« bebeutfamfte unb intereffanteflc Conceit ber fegten 2Bo$m
n>ar ba« {»einriß »itolff'« ^m 2. b, W. im Salle Herz. Der*

felbe errang in feiner 3)op}jc(- ffiigenfi^aft al« EonUsonift utib^ianift

einen augerorbentiie^en Srfolg. Sie im unter, bem Xitel La der-

nifere jour de )a terreur jur Xufffi^rung gebraute Sebe«^ierre-

Ouoerturc f^lug n>ie ein jünbenber ©lijflrabl in bie t>0!ttif4 erreg-

ten ©emütbfr. Sie mit aQen garben ber 3nflrnmentation an«ge»

ftattete, in t^rem Sbeengange fcc$bramatifcbe unb Itibeuf^afHi^e

Ouocvture, toeltbe tote glü^enbe Sa»a oon bem Salfan ber 2Rar*

feiSaife bemicberftrSmt, tturbe mit einem 3ubet aufgenommen, beut

bie »erlangte Sieber^olung ber Ouocrture (aum Qiu^alt gebor. £i-

toiff, beffen au«ge)eic^nete Orcbeftalcitung notb befonber« begeißemb

einmixtte, tourbe »om Überfüllten $anfe immer unb immer »ieber

^eroorgerufen. Sei biefem Snlaß fei ernannt, baß biefelbe Ouoer*

ture in SRetra 9
« ^obulatren Soncerten unter be« Sombontftcn

^erfBnii^er Ceitung bereit« jtoeimal unter gleich großem Erfolge int

©aale be« Elys^e Montmartre aufgeführt tourbe, unb baß in getge

biefer unb in ben ittci Soncerten ber Op^ra mit ber Ouberture ju

Les GtrondinB geernteten Xrium^e Sitolff« i^m ju S^ren im ©aalt

ber Fröre* proT'mcaux ein große« Sanfett im Seifein bon bun-

bert franjfipf^en Siteraten unter ber ©ejeicbniing Le banquet de*
Girond'ma »eranfialtet tcurbe, ttobei neben anberen patriottfeben (Be*

fingen au$ jene tvbtn Ouoertnreu jum Sortrage lamen. — ein
weitere« ntufltalif^e« Sreigniß im obigen Soncert u>ar bie erpeScr-

ffl^rnng ber gitoift'i^en Soncert-Sbmpdonie SJlo, 5 für $iauo nnb
Or^eper, beffen ©t$erjo*©a6 (Iaterm^de) ebenfafl« jur ffiieberfro-

lung »erlangt tourbe. Sa« »oü ®eip unb geuer, mit $ocfic unb
bramatif^em Sebcn coneipirte SBert n>nrbe »om Sutor mit einer ju-

geublicben ^eroe gezielt, bie Sffe« ent^ufla«mirte. hoffen toir, baß

ein fo genialer SRann toie 2ito(ff a(« Som^onift, Strigent unb an«'

übenber Aünfiler, neä) ein meitere« gelb feiner X^ätigteit ftaben

möge, unb baß bie Jfitx »erbeißene @riinbung neuer Concerts po-

pnlaires unter feiner?eitung balb jur SBa^r^eit loerbe. Sen ©*luß
be« fioncerte« bilbete ba« gtnale be« jtoeiteu acte« au« ber Oper
Nabel »on fiitolff mit 884'uuenbor unb DrcWter, bie ©olo^ortte

gefungen »on grl. SKorio. ®rt»ä^ne««»ert^ ip ferner einMarche
funfebre »on i$m, ou«gefü^rt »011 »ierie^n Äünplern auf ben neuen

©af*f^enSla«mprumcnten für fec$« ?tpon«, »oll gewaltiger btjna-

mif$er Qjfecte. Sin X^eil be« Soncertc« tourbe »on bem autge»

leisteten SHuptbirector nnb Combonipcn S. Se^er birigirt. —
©n fe^r 6ea<$ten«tt*rt$e« «Koncert »eranpaltet ber Combonip

nnb $ianip ^cinri^ 8onetoib am 7. im Salle Pleyel, wobei

u. 9, einIRonett unb ein Ouartett fürSlaoier^ ©treieb- unbQta««-

3nprumente unb eine Siolinfouate feiner Sempoption jur erpen

Diepgen Sorffl^rung fommen. Unter ben SRittoirtenben ertoS^nen »ir

bie ©Sngerin Qmma )um ©uf«b, ben Saritonipen 2opt% unb

ben »ielinipen C|c(& —
grau SRentign», bie toir f$on früber al« grl. Sareline

S^maurij gebSrt ^aben, gab am 29. 3anuar im Salle Pleyel

ein glSnjenbe« <Soneert, 6ie ip ba« bebctitenbPe Xalent, n>e($e« in

ben legten }e^n 3a^ren an» bem farifer Conferoatorium b"»"ge*
gangen ip. S^reeMeÄuffapnng unb glodenreine Wu«fü$rung gewan-

nen i^r fd?on frübidtig ben »ollen Beifall erfler *unpPotabilit5ten#

\
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«l« wir fU no# in ben gewäbiten Äreifen ifcrer als Slatoierfcbrerin-

ntn Jefrr rü&müd} Mannten ©djwefieru unb be«$m. SeGoubpe?,
^rofcffor am (Sonfervatoriurn, hörten. SWojart

1

* Omott-Sonccrt,

flneubclslo&n'« Capriccio unb brci fe&r gelungene Somj>ofitioneu von

@<$ul$off, Caprice, Dans les Moutaguea unb grande Polonaise

fcilbeten ifcrc mufier&affra, bon einem febr ia$ireid>en unb eleganten

publicum mit ftflrmiföen Ovationen aufgenommenen Sortrage. —
3m legten Consenratoire-Sonccrt würbe Seerosen'« neunte ©i>tn*

tfjiffiie mit Steßna^me *e« legten Duartett*@olo'« , Wtl#e« f<bon fo

fetele Sängerinnen unb ©i'ngcr (Reitern ma^te, mit mufterbaftem

Gnfemblc aorgefübrt« — - ke.

Sa« mufttaitjdjc Üeben bierfefbfi ift im ©runbe ein jiemlicft

idjwadje« unb jcigt fi$ nur feiten unb [$ü$tern. 3m 15. 3anuat

fanb im Cerclo artistico wieber ein« muflfalij^e ©oir& flatt;

allen Wummern be« Programm« würbe mit mebr ober weniger &et$t

reitfcr Seifall juXf?eil; ber 3taliener ift hierin viel freigebiger al«

Ux $knt\(S)t t Weil er in ben Soncertfaal weniger tritif^cn Scrftanb

al« Warme« @cfü$l mittringt. 2u« bem Programm crwä&nen wir:

La danza dei folletti (Sobolbtan j) $bantafte*$afcrice für bie «$arfc,

Von bem Sontyonifien, 9tt. Sorenji, ©filier be« ^ieftgen Institut

musicftU felbft eyceutht. (£om£pfition,2:ed?nif unb Vortrag befriebigten

allgemein« Hii4 geberigbU beffen wir f$on örwabnmtg traten,

fang eine 5>oui$ettn$e SRoinanje unb mit SB- Skl>t jufanraten ein

«in 2)uo von SRafrat mit gioßer ©i<$cr$eh unb angenehmem Sor*

trag. 2>a«Or^eflcrttnter3)irectiont)onüKagtioi!t fptelte re#t gut—
Sfot 23. 3annar »eranßaltctc SDJabeUini, $rof, ber <£om$o*

fitionßle&ce am Institut musical fcierfelbft im ©aal ber Societk

rilarmonica vor einem |a^lrei$cn, febr gewägten unb lunftverfläu*

*igen 3ub"drerlrei« ein Soucert mit atterbing« vorwiegenbem privat*

praeter. (£« fcanbelte fieb närnlid? um Soifßbnnrg ton Sompofitioaen

*on ©Rufern ättabeßmi'«. SÖir erwählen ein Siolin-Äbagio son

gcruccio 9iucci# auf ber G-©aite jiemlicfc qM, aber o&ne« re#*

tc« mufteatifdje« Sjerflänbniß an«gefübrt. gerner Serenata del

vilanello für ^ianoforte von ^ietre Sanbini, 2Bennglei$ ber

2Btrt& ber SontyofUton ein pwifetyafter, U mußte man bo4 bem

Vortrag unb ber Sorfüt?rung burdj grl. ^iü^pi boCe änertennung

30 Sollwerten iaffen. ®en meiflen ÖetfatI erntete etnöon 2 ren ) i f ür bit

5wrje com^onirteS unb auf Setlangen jtuei SP?aI gef^icltc^ „Souve-

nir*" (?nbli# etn>a^nen toir nod? eine Santate bon &uj)ari r bic

tein getoü^nlic^c« S^ilent ttxx&ti), unb ein mit aucc^a d'ewtime auf-

aufgenommenes „Sieb" für Sioltne öon bem So^ne bc« obenertoSött-

ttt( ^rofeffot« 932a6ellint.

S5on ttirtli^er Sebeutung für ba» ^icflge Äunflic^cn war ba«

<xm 21. 3anuar gegebne Concert ber Societk Cherubini jum Se*

pen ber Uebetf^wemmten in $ifa unter äWitmirlung ber^Ö ^«u9
t>cn SiUütt), Sarlo Saucarb^ ©. ©ioöac^ini, 3eftc

@bolci unb grau ?tlbertini*SaucarbÄ in bem frönen unb

gef^maclöoßen ©aale ber Societk Filarmonica. Öinmal ber 3n?ed

be« Soncerte», t>or Allem aber ber gefeierte 9tame be« in biefer ©ai*

fon frier jum erften SJlal Sffentli^ auftretenben $. to. BlUom bitten

ben 3u6örerraum*t)oDftänbtg gefüllt, wiewoi bie gepellten greife

jiemlicfr i?ofre (20 gre unb 10 grc.) waren, ©a« Soncert, beffen

Programm na^ Diepgen Ser^ättniffen ein au«gejei(ftnete» war —
bie SBieberfrolung einjelner Hummern aus bem frü&ern Soncert gc*

t4>afr auf »ielfad? geäußerten aSJunfc^ — lann in jcber ^infl^t al«

tourdjau« gelungen bejet^net werben unb brachte aßen äu«f üfrrungen

in entj^re^enbeu Stflufungen reiben, ungetfreilten unb wofrlbcr-

btenten Seifatt. ©ad ^ßrrgramm war folgcnbe«: 1. Sfrerubini'd

Kyrie unb Gloria, mit ebenfo feiner 9htancirnng als wirfung«-

^oDer griffe unb Straft bou ber Societk Ch. gelungen, 2* See»

t&oben'« %xio Op. 97, eyecutirt bön ben^. te. SüUw, öio-
tacefrint u. »bolci. 2>aß bie Sorfüfrrang eine bur^au« mei*

fierfrafte unb boOeubete war, war jelSftoerftfiubli$ unb unbeflrittm

SDtow*« einzigem ©piel ju berbanfen, welkem fl<$ bie ©aiteuinfiru«

mente, wa« «uffaffung unb 3ntett>retation betrifft, fclgfam aeeem*

mobtrten* 3. ein Serbi'f^e« 3>uett, gefangen toon *rn. Sau*
carbfe (lenor) unb grau (@^ran). S&i'^renb bie ©timme btr

Seftteren große griffe, «ei^tigteh unb gütte jeigte, lieg $r. ©.'«

Oefang kiber ieglid?en ©*melj toermiffen unb jeigte, baß (eine

©lausch vorüber if», wiewot nit^t \u läugnen ifl, baß $r. S. fein

fefrr gut geldfulte* Organ mit vieler ©ewanbtfreit ju toerwert^en

wußte. 4. Sfro^in'« Allegro di Concerto, Dp. 46, t>orgefÜfrtt

bur^ Sülow. 5. u. 6. lenor^rie unb Inflammatu* au« «offt*
nt*« Stabat maten 3>er binreißenbe ©efang ber grau «tberttni*
Sau carba erwedte ben ftürmif*flen SeifaK unb öetanlaßte ein

unauöwei^li^cfl Da capo. 7. Üifjt'd Pater ooster unb Are
Maria , über bie wir bereit« nähere« berietet, unb 8. Eicordansa,

(Hegie fowie Venesia e Napoli, ©onboliera unb Xarantefla t>en

fiifjt* vorgetragen burefr $ru* 0. Sülow. — K E—e.

SKtt bem neuen Öftere ^ulfitrt aud? in unfeien üMuftfjufianbett

neue« rege« ?eben, wie bie jiingfl ftattgetabten «bonncment«*ffon-

certeber Soge, Harmonie unb bc« fiafino*« in erfreuter ©eile

tetunben. 3u bem ber Unteren ©efeUf*aft fanbte un« Seidig ben

^ier re^t beliebten Sioliuifteu 9Job, $eclmann, beffen ©piei neuer*

bing« an 3nten fioUfit uubffilcganj gewonnen fraiunb ber, wie au^ bie

„2Hagbeburger 3tg." frervorfrebt, bur^ bie ftlvotfe ffiicbcrga6e bt«

fralböergeffcnen, toou ^>nt §. mit einer gelungeneu «abenj t>erfe^e-

ffimoa-Soncerte« öon Stotti bie Äenner entjüdte, bm Seifall be«

größeren publicum« fi^'überbur^benfeelenöoaenSoctragjWeiev@alon'

pücfe ((Siegte bouQmft unb^antafietton Tonart) in ^obemlKaße erwarb

£a« fc^fte Stgen-Soncert am 26. 3anuar würbe burd) bie

«Jroica eröffnet, bereu tjortrefftidje Hu«fii^rung bur^ unfere Sonctrt'

ca^clle f4 ber ungeteilteren «ncrfenming erfreute; be«glei$en bie

ba« Soncert bctyließenbe, fc^wungüoffe geftoubertüre von 3uL SKüfr-

ling. — ®urcfr beu finnigen «ertrag ber großen greifd?üfe'3Me

$at grl. SWarie galfner au« Serlin (©^ülcrin wn gri. 3enn?
2Be?er) fi$ auf ba« 9Jortt?eütiafteftc bei un« eingeführt; biefe ju*

gcnblicHriföe »cn guter @d?ule jeugenbe Stimme, mit ber fldj fein*

füfclenber ©efe^maef fowie rei^e, bramatif^e Segabung soeremen,

Wirtfce erwärmenb auf ba« ^ublitum, wie aueb ber [owol)t nac^ ber

Slrie al« nad> ben ?iebern t>cn'
4 afienbclöfo^n unb !Eaubert ge*

f^enbete flürmifd^e Seifall beutlitfc ertennen ließ. — 2)en inftrumen-

tal-foüfliWen Sijeü vertrat mtebeium <&r. ^eefmann, gewiß ein

Seweie ter föürbigung unb großen Seliebi&ett be« jungen Äiinfller«.

ö« genügt ba^er, jn conpatiren, baß berfelbc burt^ bie i^m eigene

SÖarme be« äufibtuef«, meifterli^e Sewaltigung aller tec$ni(<$en

©t^wietigfeiten im Sortrag bc« ffimott iSoncert« toon Sieujtemp«

fowie ber {>ier nur feiten gehörten, ^errlic^en £iaconna f bon Sa4
unb ber auf Serlangen jugegebenen (Siegle von ffiutft ba« ^ubliam;

Wiebcr&olt ju allgemeiner Segeiflcrung Einriß. — S)cn greunben ber

flammermupt wirb im b^ftgen £onfüufller»Sereiu bemnä#
©elegenfcit geboten werben", -^>rn. $. au^ al« Ouartettfpitler tennen

ju lernen unb fitib für biefe älbtnbe mehrere i utereffante Sßoöi täten

inXuöfidjt genommen, fo j.S. ein neue« Streichquartett von ©venbfen,

gür bic no^ übrigen abonnementS-Souctrte ber Soge unb ^ar*

monie erwarten wir no$ bie §§. <8bm. ©inger au« Stuttgart

unb be ©wert au« Serlin, grl, $aufft au« itipiiQ unb al« ($*'

fang«folißen bie $& $iU uub ©unj fowie grl* ^anbauet an«

Sraunf^weig; gewiß genußreiche äu«fu^ten, über wel$e ju referi"

ren ttrir fpSter noc^ Öelegen^eit nehmen werben. — —r.
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f leine ä"tun$

SBafef. 2m 30. V-2JMcd?pe« abonneraentconcert mit %%. 2iafc en-

h erger, welker großeft örfolg fatte. aufgeführt nmrbm: Oavcr*
tnre von Simarofa unb ju „©gmout", <5bur*^m^öni* von #icr*

fingt @«bur*(£oncert von *ect&oto«t r ©otopftde von fiaffen unb
ö^m k. — am 1. b. 3K. mtrtc ÄammermuptfoWe mit $rn.

Äern: Duartette ingbur tön ffliojart unb fcbur Oj>. 41 vou©#u*
mann, ?ieber von SttenbeWfobn unb ©rfjumann. —

-

Salin, am 23. V. SM. aeiplicbe auffü&rung be« Äir$cn-

©ängcrdjor« tintcr Seituirg be« Organipen SRfcobe; u. 8, äMoUtten

von ©rett unb ©ueeo, lieber von ^iiätvriu« unb Orgelcom^optioncn

von 9tyebe. — am 29. v. 5K. Soncert Sauf ig*«; u< %. flniSk-

riana von @$umann unb ungarifäe $tyatfobie von i'ifjt. ~ Sm
,31* Couccrt be« 2>«m$orf : Toccata unb (Sboraivortyiet ($rof.

$au*>t) unb SKotette „3<fu, meine grabt11 »cn ©ad>, SWiferere

von ätiegri, Sameutationeu vou gtattt, ©uplieb von Öeet&oven,

<£fcor au« ffioffmt'« Stabat mater (1) je, • am 1. b. 2R. jtoette

©cir^e ©itfc'e mit äRartj ftreb« unb Otto: Ouvertüren ju

JSonoIan" unb „Stann^äufer", ©djmnann*« 2>motl'S$mtf>onic,

„gec äßab" ton öeriioj, £on Suan*iPfc<M tafle von i'ifjt ic —
ffi^emnit}. am 28, V* 2R. jtveite« abomumentconcerfc ber

lioncertgefefljcfcaft mit öbm. Singer unb grl. 3af$te: Ouver*
ture ju „anacreon" Von Sterubitu, fünfte ©uUe von 8arf?ncr,
(Soucert-atlegro von Ißaganmi unb lieber von 2>ietri$ unb gifaer. ~

Cobenljagen. Sim 25. v. SM. biitttö abomiementconcert be«

flRufUvertiu« mit ber ^ianiftut Srifa Sie: Ouartett vou 3Jeet$o-

ven, ©aflabc von S^ojrin, (Slavier'Ouiutctt von ©djunianu fotvie

lieber von Siara ©tfumann unb STinbbiab. —
@ifenad?. 8m 3L v. 8ß. jtoeite« .@$m*>l>onteconcert be« 3Jht*

ptverein« unter Sfcureau'« Seitung mit grau gidjtncr^@po^t
au« @ot(>a; Seemöven'« SmoD'Sbm^onie, gitelie-äiie unb 2Tu>
tifdjer 37(ar|d? aus ben „SRuinen von atfceti" jc. —

öi«leben. am 21. v. SR. ©oiv& jum öepen be« $ter ju ei>

ridjtenbcn Sut^ierbciifmaie mit einem SJortrage be« ^Jtof. ©ofe^e
ausmalte: „Hutlftx <tft ber (Scfc^i^tc ber®i*tung unb
fiuufl". Scr mufttülijdje %i)ti\ t orrangirt tou SWb« 8? ein, ent-

hielt: 93idiufonatc von SKcgart, 9RenbeM|o(>u r
« ©mott^Sonceit, vierte

®cene au« „ftritljjof'' von 2JJ. S3rud?, „©angetfa^rt" von 4>auj>t*

mann k.' — Am 27. to. Sß. Sonccrt be« üJiufttvercinö mit ben &$.
9H>eU$iano), ^aat (SJiolhie) unb Ulrich (3JiolonccÜ) au« ©alle

:

Srio vou^eSca, ©iolinconcert von ©oltermann, ttO 3fld unböfirt«"
von SKojart, „®ie 9ta^tM von ©djubert, „©ommerlieb" von "SUn*
betsfotyt ic. —

$alle. %m 4. bvitte« Ätonuementconcert unter Sore^fd)'«
Leitung mit grau Jpüfner- sparten au« Setter unb Concertm.
SIButgen au« tfetyjtg: *promct^eu«-Ouvettme von ©eetboven, 3u-
^ittr^S^m^onie unb Siolin-Soncert von äKojart, Siolinfotiate von
$finbel fo»ie ©atootte unb Äonbo von Sa<% # f/(Srlt3nig" von @(^u*
fcetr, Süebcr von äHeinarbu« jc. —

Hamburg. Hm 25. v. 3)i- j^eite Soiree ber $|), IHanifi

gjiemann, SOiarvoegc unb SBiemaun mit intereffantem Pro-
gramme: trio von ©räbener, ?}rälubium unb guge c:i*D(>. 53
von «ubinftein, Saflabe Dp.52 von fi^in, ©uite von©olb*
matt unb al« berubigettber @^lug ein £rio von -ipaijbn, —

Hannover. 2tm 22. V. SK. fe^pe« abonnementcoucert ber

Hnigl. Ca^eUe mit gri. 3«agau« uub %. fflubinfleiu, „Sren*
nung" au« ben „©otamernSdtfen" v^n ©erlioj, 2>mott"£ijml)bo*

nie von @(|ui»ann, Ouvertüre $u ©Hubert*« „Äofamunbe", Sie-»

ber au« ©djumann*« „graueniiebe unb ?eben" unb Slavierfoli von
g^ubert unb fi^o^>in. —

Sei^jig. Am 4. „OTetibeisfo^nfeier" von ©ei^ ine v.©*aa-
rot^) jum Seflen einer aRcnbel«fo&nfttftung für arme laUnt«. —
Km 5 jtoeite ÄammermufH be« ©etvanb^aufe* mit ber $iauif)in

auf ic: ÄepcttDp. 18 inöbur vou%)rabm«r äbut-Duarteü von
^umauu, ©bur-

v

Xrio von ©Hubert unb Siotonccttvariationen Von
SRenbct«[o$tu — Am 6. SRatinöe ber blinben Soncerttpin Äu^n mit

"fr. ¥*f4ta, gel. ©tfltmer unb ben $$.Keinede, 83e^r unb
itt«rtt>ur}cr. — »m 1. Cvncert *il^mlltr

,
« mit gr. $ftf-

ner»$ar!en au« Olbeuburg fetoie ben $& Xeittccf t, Bavib^

Sirmann unb ^egar: ©uite vonBa^ Saubercr^antaße von
Hubert, Slavierquartett Op. 44 voa ftief, ©ijm^^oniW« etnben

von ©$it mann, SÄ«|nrel von Slumner k. — 2m 8. a$tee

öuterbeconcert mitgrt $oltänbtr au« «erlin unb$rn.©^mibt
vom friefigen ©tabt^eater; (£bur-©uite Op. 101 von «äff, ©vm-
^onte von ©venbfen k. — *m 10. Or$efterbenpon*fonb*-£on-
eert mit grt. ffimma »raube« unb grau $ef$Ia: ^antafle-
Ouvertüre von 83enctt, 8?ßmif(ber Karneval von ©erlioj, «io^
tinfolo von 8m$ ffir jmanjig Siolinen arraugirt vou ©tör, %x\€
au« bem „Unterbrochenen O^ferfefl" (!) k. — «m 14. fünfjigjle

»up^rung be« »ilettontenor^cpervereiuß mitgri. SU ra ©$wtbt,
ben $$. Wel>T unb SBtebcmann. ber ©mgaiabemie unb bem
©tön n ergefan gverein „$tW: SmoU- ©vmtfjome von 38eet^oven^

Subiiate von $anbcl «. — außerbem ©oiröen ber „Siebcrtaferr
be«

, r
a«annergefangvercin«" :c ic. ©ie Soncertflut^ ge^t folglich

jetjt bi« gefällt* ^jo^. -
?an?enberg in @6)l. Hm 25. v.SW, Concert be« neuen ffliu-

ptverein«; u. ». ginale au« a)tenbel«fo&n'« „i'ordey' unb ©Hu-
bert'« i>mofl-©i}mj>ljonie. —

Olbenburg. Sm 28. v, 3K. vierte« Hbonnementconcert ber
$ofcal>eHe; Ouvertüre jum ^ibefc^a^t" von ©olpein, Croica
unb alt(feriplicber83ittgefangfür C^or unbDr^eper von ®ietri^.

—

$ejl. am 28, v. 3K. »bWeböconcert von &t>p^\t SBen-
ter: ©onate Op, 81 von öeet&oveu, Picbcr von 9Ju6infiein unb
4>omftein, ffibur-^olonaife unb Saräntctte von Cifjt :c —

©auger^aufen. Orgauip Suliu« SJoigtmann, mel-
ier p^ um ba« borti^e ajiupfwefcn feijr verbient maeftt unb vor
einigen ÜRonaten aud) einen ©efangvetein grünbete^veranpaltete am
30, v. 3)t. eine ©oidfe unb braute Äaltbccunei*« S>moä"Concert uub
Notturno von iftfjt »u ©e&b'r; grU 5Rofa ©cfiönlein trug einen
Sßaijer von ©raffm unb biß taranteaevouajtoicfccle« vor, unb bereu
©d^mefiet fang lieber vou 4Jifjt unb Sammer« fotoie mit gr. ©atfer
ein 3>uett „©«fang ber dfiemveiber" vou ©abe. —

©traifunb. Sin 28. v. Wl abcnbuuter^altung be* ©^nma*
Paf^ore«, veranpaltct vom ©vmnafialle^irer 3>orn&ecf ter, belebe
unter abr.Ii^eit Seit Sit niffen 9ta$a4mutig verbient: „©er ©türm1*

für E^or unb Or^ePer von 3, $>atjt>n, „9Jieere«piae unb glürfli^e

Ratrt" von Seemöven, Zigeunerleben" von ©d^umaun, attbeutf^er
©e^lacttgefang von 9?ie6 uub gvitytiug«*$etfd)ait von ©abe. -

Sevei?. %m 4. fc^r erfolgreiche« Sonccrt X§. SRa^enber*
ger 1

« mit feinem ©ruber unb grl. äJtcngi«: SRomanje unb Va-
riationen für jtvei (Eiaviere von ©c^umann, Sbenbiieb vonSXafeeu-
bergerr ungarif^e Sibavfobie von Sifjt ic. —

SBeimar. am 4. Soncert öbm. Singer*« mit grl. ©te*
$1)ati unb ben $$. v, 5Kilbe uub Saffen: ungariföe äl^fobie
Vou Singer, lieber von SraOm«, ffiubinpein uub Äirc^ucr jc. —

8Bien. ^m 20. b. OL jnjeite« ®ef<nf4aft«concert: «ubin-
Pein'« „Turmbau ^u ©abel". — £a« leftte ^ii^armonif^e Con-
ceit braute: Sieinede'« Ouvertüre ju „®ame flobolb", filier'«
gi«moö-ffioncert , ©iumann'« Sbur*©^m^^ome unb „SUrffcr*
fceruug gum lanj- 1 von 8Mer<8erlio$. —

inminjitH.
*—* ©in neue« Portrait von See t boten, entworfen unb

gejei^net von §r. ©c^tviJrer, gepöbelt von $aul»arfußr fün-
vigt bie rü^mti^ betanntc Äuupverlag«^anblmtg vou griebii<^
©rudmann in 3Jlttud?en mittetp Strcular folgenberuiageu am
„2>aö S3latt, in breiter fräfügcv Smtettmanier gepo^en^ peQt ^eet^o*
veu in ganger gigur bar, 2)er3Seipcr pe$t emfam, in feinen ©ian*
tel gebßüt, auf einer weiten ©bene, beibe^änbe auf ben Unten ©<^m*
!ei gepüfet, inbeffen ber lintc gug ©ijletn unb anbere« Unlraut
jertritt. üöuntte ©ctvittenoolten bebeden einen I^eil be« $immel«r

ber eben fi^ tvieber aufjufceßeu beginnt; im $intergrunbe ragt ber
@tep$an«ttmrm au« ber ©onauebene emfcor. SSon au«gejci^neter
©irtung ift ba« «ntlife be« ionWB^fer«, tvelc^em hod> iebeube 3ürv
aer unb gtreunbe beffelben bie giößte Se^nlicbfett juerlennen." 2)ie

greife be« Statte«, be(fen@ti4größe55Se»timetre«|)^e nnb371 Sen-
tim&tre» «reite beträgt, Pub 16, 8, 5 unb 4 Xfrtr. -

*-* «n« Kien wirb gefd?rieben: ,m ip feit JSngerer 3cit
in ber treffe wie im publicum ^ öebürfnig aufgetau^t, ac$
Jföicn bur^ fropuiatrc tiafftf^e üUucerte bem^ert gu feben,

wie foi$e tu ^Sari«, »rüffet unb »erün an ber S4ge«otbnuug fiub,

Sonccrte, in welken gegen ein mäßige« Ciutritttgetb bem großen
^ubiieum bie SKeiperfoerte unferer Sou^eroen in gelungener 8u<*
fSbrung geboten werben foOeu. 3ntyrefario Reifer, aufgemuntert
von vielen ftunpfrennben uub mit ^iuü'ngti^en goub« vcrfefrtn, &«t

fl^ eutfdjtoffen, fol** ein Unternebmen iT?«Seb«n ju rufen unb bat

$w* Sa^turaeiptr ©arlberg auf bie $>auer vro mehreren 3a$rc»
al« ©irigenten tnga^irt" — ©ir tvünf^en bem Unttrae^meit ein

re$t bauembe« Oetei^en. —
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Bekanntmachung^.
Das Organistenamt an der Kirche zu S. S, Petri et Pauli hierselbst soll bi

1. Juli c anderweitig besetzt werden. Bewerber, welche ihre vollständige theore

tische Ausbildung, sowie hervorragende praktische Tüchtigkeit in der Musikwissen

schaft und Orgelbau-Technik nachweisen können, werden ersucht, ihre Zeugnisse bi

1. März c. an uns einzureichen.

Der Gehalt incL Wohnung beträgt 550 Thaler.

Görlitz, den 26. Januar 1870. Der evangelische Gemeinde-Kirchenrath
gez. Richteteig.

Noritäten-Liste vom N«nai Janaar 187t.

Empfehlenswert!!© Musikalien
publicirt von

j. Schubert!» * Co.
in Leipzig und Kev-Tork.

Bach, J« Sj Chromatische Phantasie für Piano, Mit Finger-

saiz von L, Köhler. 10 Ngr.

Beethoven, L. V., Op. 46. Adelaide. Transcripfaon poar

Piano par IL Berens- Edition soigneusement revue , cor*

rikiQ et doigtde par K. Klaus er. 15 Ngr.

— Op. 50. 2lme Romance de Violon. Tranacnption pour

Piano par Riff- Edition soignensement revue, corrigee et

doiirt^e par K. Klauser, 10 Ngr.
_ Zar Ärinneraug „für Elise", Albumblatt ffir Piano. Edi-

tion «oigueusemeat revue, corrigee et doigtie p. K. Kiau-

ser 4^ A^fiT-

Brunkeathal, Bertha, Baroneaw, Op. 4. II di dei morti per

una voce a cautare con accompagnameato aet riaoo. 7JWgr._ Op. 6. „Wen einmal du geliebt". Lied für Metso-Sopr.

mit Hano. 10 Ngr.

Dotzauer, J. J. *., 12 Duettmos für Piano und Violine.

Cah. 3. Schubert, Ave Maria. Mendelssohn, Auf Flugein.

Krebs, Die Heimath, 20 Ngr.

Tißld. John, 12 Nocturnes. Neue Pracht-Edition, rendirt

von'Lisit und K. Klauser. No 9. Emoll 5 Ngr.

No. 10. (Pastorale). Edur No. 11. Esdur No. 12.

(Midi) Edur. a 10 Ngr.
—— Beviens. Cavatiae pour Piano. Edition »oigneusement
'

revue, corrige- e et doigte'e par K. Klauser. 4* Ngr

Crottachalg's ßepertoriam für Orgel, Harmonium oder Pe-

4al-FlÜKel Bearbeitet unter Revision und mit Beiträgen

von Franz Liszt. Heft 9. Mozart, W. A. a) Einleitung,

b) Andante aus der Fmoll-Fantasie. 12| Ngr.
-' Heft 10. Raff, Joach. a) Winterruhe, b) Canon, c) Ge-

lübde, d) Fern, aus Op. 55. 19* Ngr.

Händel, G. I\, Variationen : the barmonious Blacksmith für

Piano. Mit Fingersatz von L. Hobler. 5 Ngr.

Häwler, J. G., Op. 13. Grande Gigue pour Piano. Edition

soigneusement revue , corrige'e et doigtee par K. Klauser.

Jaell, A.» Op. M. La Danse des Föes pour Piano. Edition

Boigneusement revue, corrigee et doigt^e par K. Klauser.

Krag,*»., Le petit Repertoire de ^rapo^ Piano (La

2d£ Serie est continuce par C. Fradef) No. 37. L* Flute

magique de Mozart. No. 48. Cnspino e laComare de Ricci.

Kfavlflth Henrv, Op. 54. Eucouragements pour Jeunes Pia-

nist s 6?^^^^^ d'amore. Lucia de Donlzetti Cah. %
Godefrey-VaUe. Trovatore de Verdi. Cah. 3. Lucrezia

de Domzetti. Traviata de Verdi, k 5 Ngr.

— Od. 55. L'Op«fra bouffe* (Francis; Röcröations pour pe-

tita ftanbtes. Cah. 1. Valse et Gafop. (Graud Duchessel

Cah. 2, Bonne Nuit. Piff, Paff, Puff. (Graud Duchesse).

Cah. 3. Orph^e-Galop. k 5 Ngr.

Müller, C. F. W., Op. .69. Fünf Lieder für vierstimmigen
Männerchor. Morgenstille. Aerbststurm« Frisch hinaas.
FrühlingBgruBB. Da prächtiger, lichter Biüthenbaum. Part
und Stimmen, 1 Tblr 5 Ngr.—- Op. 71. Die alten und die jungen Zechen für vierstim-

migen Männerchor. Part und Stimmen. 1 Thlr.

Raff, Joach., Op. 78. Zweite grosse Sonate für Ptanoforte

und Violine. Nene revidirte mit Fingersatz u. Bogenstrich
versehene Ausgabe von Ferd. David. 8 Thlr.

Scarlatti, D., Kateen-Fuge für Piano. Mit Fingersatz Ton
L. Köhler. 6 Ngr.

Schmitt, Jac, Op. 325. Musikalisches Schatzkästlein, 133
beliebte Opern- und Volksmelodien , Lieder, Tansweisen

f

Märsche etc. im leichten Stvle arrangirt progressiv geord-

net für Violine solo. Heft % 1\ Ngr.
Op. 832. Bibliotheca religiosa. Album geistlicher Melo-

dien für Piano. No. 4. Haydn, Die Schöpfung. 20 Ngr.

Schümann, Hob., Op. 68. Jugend-Album* 43 kleine Ciavier-

stücke, bearbeitet für Pianoforte und Viola. Heft 7, 8 k

20 Ngr.
ßzem&imjh E.t Op. 50. Transcrintion-Fantaisie sur l'air

anglais: „Kathleeu Mavourneen" (de Crouch) pour Piano-

IS .Ngr.

WelA, Ch., Op. 84. Sans octave«. Six Morceaux brillante et

non difficile« pour Piano. No. 3. Valse mignonne. No. 4.

Nocturne-RÖverie. k 7J Ngr.

Tacanzen-Liste.
Versorgung« -Zeilnig ffir Stellesnehende des

Handels^ Lehrfachs^ der Land- and Forstwirte

schaft etc. wie überhaupt für alle Künste,

Wissenschaften und Gewerbe«

Diese Zeitung begann am 1. Januar c< ihren ellften
Jahrgnns in bedeutend vergrÖBsertom Formate, sie

ist die einzige ihrer Art und stellt sich zur gewissenhafte»

Aufgabe: der vermittelnde Centralpunkt zu »ein, allen

Stellesuchenden jeder Branche und Charge alle gemeldeten

Vacanzen und offenen Stellen mitzutheilen, um welche sich

die Abonnenten direct, ohne Agenten und unter Er«pa-

rang von Honoraren bewerben können. Das Blatt wird

aliwöchentlich Dienstag« mit der Abendpost expedirt-

Abonnements für dies ftuartal zum Preise von 2 Thlra.

nimmt jede Poataustalt des In- und Auslandes an; auch kann

das Abonnement direct bei der Expedition von jedem Tag«
ab erfolgen, in welchem Falle die nächsten 13 Nummern für

2 Thlr.t die nächsten 5 Nummern für 1 Thlr. pränumerando

franco per Post unter Kreuzband (im Couvert uufrankirt)

prompt an jede aufgegebene Adresse versandt werden. In-

serate in dieser weitverbreiteten Zeitung pro Zeile 2} Sgr<

A. Retemeyer's Zeitungs-Expedition in Berlin,

Breite-Strasse 2.

Btatf DO» ©Uns asrt Stm* («• ©wufcarM) in fitl»iiß.



cSetpst«, ben 18. 3fe6ruar 1870

fUn tiefer Bttttorift trf*et*t j*fc* fBc$«

l Ä«mm« von 1 «« l
A
|g Bogen. ftr*il

fce# ^ab^angt* (In 1 «ante) **» «blr.
^euc

SnrtrrifMtgcküfcreti tu Vttttitilt * «ir*
Xbtnucincnt neijmen aD« ©oftimltT, D«ft^

5Rufifäfi*n- *nb Äwnft»$att&(Hiifltit an.

J*tte<§rift
Serantwortltrter ««Docttur unb Verleger: £» <f. tfafjiit in Ceipatg.

#L 9«rnatt in @t. $eter«&urg.

*». CliijUM * m |bu^ in $rag.

•tiffi»« $uf in3ilri$, 8afd u. «t ©atktn

t#. J. l«ft|a<m * •* in Umfterbam.

JB8.
#frjjiraii*t£|i§stfr 8*b1

9. Wrflrrmann * Camp, in 9Iem*g)or[.

f. A4ruttnb«4 in Sien.

«fbet^nre * Half m SBarf^au.

«, S4Sf*r * Jtorafct in $&ilabclpbia.

3nMlt- £)tr £afoef$a<$*. Dptr in tr*i Hcttn t?on ßt. *. $oiftein« — Sorre*

fponttuj (Veijjjig. Künden.). - JtUivt Bettung {4a*e#&tf(frt4t*.

ÖtrmtfdjteM. — Rttjdtfctt. —

Per $ai&efdjad>i
Oper in brei Steten »on 9fr« » jg»olfteitt.

öoffnänbigrrSfopierausjuj wm (£otn poittfk ti . Ceipaig. Breitfteipf S §ärjff. 5Cf)fr.

3n i'eipjig iura crjleu 2Rale cufgefö^rt am 29. Sanitär b. 3.

Seit 6cm legten Decennium beginnt e* in ©eutfcbUnb

•auf b«ra ©ebicte ber bramatifdjen^to&uction lieber regfamet

$u werben unb immer lebhafter jte^t man bie bramatifeben

€omptmiflen btr ©cgenwart nadj bem t>on SBagner mit aßet

<£ntfdjiebenb«t »orgejei^neten Siele tbetl« rficfbaltlofer t$eil$

tefertirter ^inflrcben, je na# bem Stanbpunct i^ter Slnfdjauung

unb (gntroitfhing baffelbe meljr ober weniger entf^ieben unb

erfofgretd} in« &uge faffen.

©inb aud? au$ anberen ©rfmben bi*fjer nod) nidjt $ervor<

ragenbe JRefultate erteilt worben, fo faffen bod> tiefe (meift

auf ber ©djwelle gwiftycn älterer unb neuerer Stiftung, jwi*

fdjen (Jptgonentbum unb gortfötitt jhbenben) (Sr[Meinungen

boffen, bat beutfdje ^robuetion ben un* no$ immer ^eimfu*

Renten fremblvin&tfdjen Smufionen enblid? einen frdftigeren

2>amm entgege uferen , baß ti 5R, SBagner nic^t lange me$r

vereinfamt auf feiner $ö^e überladen merben wirb, biefen Stampf

allein auäjufdmpfen. %uä) gr. t). ^olftein^ am 29. Januar

-auf bet Äeipjiger ©u^ne jum er^enSRale unter fe$r lebhafter

X^eilna^me jur auffü^rung gelangte Oper ,,£er$aibef$a$t''

feben »ir, befonberö n>a« itn lejt betrifft »on befferem ©tre*

ben infpirirt, unb, erforbertbie Beurteilung eines traraatif^tn

®rßling«n»erfe« fdjon »egen man^er 9tii(ffi^teit be« ®ompo#

niflen auf letztere Kuöfu^rbarfeit, auf ben jefcigen ©efebmatf

bet ©ö^nenbirectionen, auf beren Oefcnomie k. eine rfi<ffi$tt'

»oüere *eurtljeilung ,
|o tvirb Uta notyfymtfyt unfere $fli^t

fein, fobalb fl4 jener beffere Seift, wenn aud? jumeileu in nodj

ttmi f^üc^terner Seife, ioi) immerhin fdjon ganj beutli^

unb adjtungöwertb in feinem erft« bramatif^ien SHJerfe jetgt

8r. u. «^ol^ein ^at p<^ nac^ bem Vorgänge SBagner'«

ba* Slejtbu^ fetbft getrieben, m*« gu einbfitli^erer Anlage

Ui ©anjen natürlid) ni^t unmefentlt^ beiträgt, einer bem
(StafcierauSjuge unb bem Sejtbucbe beigegebenen SRotij jufolge

liegt Unterem eine alte fdjroebifcbe »ergmannöfage ju ©runbe,

na^ melier bem tiefften ©cbad^c &e« gatuner Äupfrrbergeö,

bem $aibef$a$te, iU Äraft innewohnt, ba§ bte in ibm Ser*

unglürf ten t)5EIig un^erdnbert an Äbrper unb ©eftait erbalten

blieben, fobaf fie, na<f> langen 3<»b«n aufgefunben unb an
ba£ Xagesti^t gebraut, feine Spur brt lobe« an fieb trugen,

fonbevn Sebenben glicb tn # bie in fußen @$taf »erfunfen ba*

lagen. SMefe« f^on »on ®. g* «^öffmann, Orblenfcbldger,

9türfert u. H. in »erf^ietenfiec SBeife benu^te ÜRotiu tfl au<§

t>. ^otpein'e Opernbu^e ju ©runbe gelegt unb auf ©runb biefer

Sage t)at ber Stutor folgenbe ^anblung erfunben. fflor einer

längeren Dteibe wn Sauren bat ft$ ber Dberfteiger ber $a*

luner fiupfermerfe, ©menb ©tirfon, ju einem »ermeint*

li^en Serbredjen burdj einen anbeten $^ergmann, Ramend
Olaf verleiten laffen, al« tiefer i^n ba*on bena^ri^tigt, ba§

fein geinb g r o b 6 m, ber Serffibrer feiner €>ä)tot$t r f* e 1 g e, tur$
©oltgiet »erlotft, beö Wa^t« im ^aibef^a^te @^d^e ju fce*

ben getenfe. ©t. eilt in gotge biefer aRittbeilung in ben &atbe*

feba^t, ringt mit gr. unb gtebt giertet fein SReffet gegen ben*

felben, fförgt aber mit ibm plfyliä) in bte Xiefe, weil

bie fflanb betf ©cba^te« jufammenbri^it. Olaf bringt ben

Oberßeiger jum geben jurürf, biefer aber fa»n $$ be« ®e*
banfen« ni^t me^ir erwebren, ben gr* ermorbet ju |>aben unb

wirb nn ^eten ©ewiffenöbiffen »erfolgt. Um fein Serbred?en

einigermaßen gu fü^nen, etjiebt er jufammen mit feinen eig#

nen Äinbern (Salborg unb Sjfirn) Slli«, ben ©obn
grobbm'« unb feiner »erlaffenen ©djwe^er, wel^e in PJJlligen

Siefflnn verfallen ifi unb unablfifflg auf bie 9tfi<ffe$r M ®e*



74

liebten fcartt. 3»*f* fn Salborg unb (SDitf, benen jene gwufe
©cene im ^aibefdjadjte unbefannt geblieben ift, entoi (feit R^
Beim $erann>a$fen eine immer innigere £uneigung, ** 9°'0*

beten ©t. ben (SDi« au« feinem $aufe entfernt fciefe« fiiebe«*

»rtyUtnif »irt iefcocb mit £ü(fe be« »ruber« ©Jörn fctimtty

fottgefe|}t unb bom Sätet am äRorgen be« 3<>banne«tage«, mit

»eifern bte trpc ©eene beginnt, »on Meuem eutbetft, als bie

SKäbdjen be« Orte« tiefen Sag ju feiern fommen unb einen

berr5t$erifdjen ©traujj an Salborg1

« genfter befefiigt erblitfetu

9m 3^^meötage ermattet au$ bie tieffinnige $elge ifcten

©eltebten, weil er EeTfptöcfctn Ijat, fi<$ mit iljr an bemfelben

trauen ju taffen. 2ln bemfelben SJlorgen fommt aber Olaf aul

iDeutfdjlanb gurficf , tto er im bteifjigj<tyrigen Stiege bei ben

©djmeben mitgcfod?ten fcat, unb ertrofct bon©rtrfon bur$ bie

©Tönung, beffen 3Jerbred>en ju Derrattjen, ©elb unb<Sut; ale

er aber in gemeinet 8ufi aud? nadj ber Softer »erlangt, bri$t

©i. bte ©ebutb unb er ertffirt, nut bann einjumilUgen, »emt
ber ©emorbete »ieberfeljte unb bie ©ctymadj feiner ©djmefter

fx$ne. Olaf, ouf SRadje finnenb, berebet nun nic^t nur ben

®tli«, meinem fein Siater im Sraume ©djäfce im ^atbefdja^t

gejeigt ijat, fonbern au$ ©tirfon'« ©obn, ber bem Sätet

trofc aöer ©orftdjt ju entrinnen tteif, ju einer gabrt in ben

©$a$t. Sei ber gafcrt feibft fommt aber Olaf burd» bflfe

Setter um , mät?renb bie jungen Seute beibe gerettet werben,

hierbei ifi <mth bie Seiche be« bor langen 3afrrtn Sierunglütf*

ten entteeft roorben, t»e(<$e man im eiften ftugenbticte für bie

feines ©o&n(« f>5lt, bie aberbon ber, an berfelben am ©$luffe

leblo« jufammenftnlenben ©djmefler bc« Oberfleiger« fofott et*

fannt mirb. ©i übetjeugt ftd>, bap et an %tS* Jobe feine

©$ulb trage, unb bet Jßetbinbung ber Siebenben fte&t fomit

fein Sebenfen metjt im ffiege. —~ X>it &u«füljrung biefe« tnU
bu*e« wrälb eine poetifdje, feinfinnige Utatut unb Talent für

<Srfinbutig feffelnber Situationen, me($e ft$ öfter« ju ganj

tramanfdjer £ebenbig!eit erbeben. Sinjelne Sfcaraftere 3. 35.

bet be«, auefc in bet SWuflf bem SaSpar im gtetfdjfifc naie

vermanbten Olaf, ftnb ganj djaraftmftifd) gejeic&net, unb taf*

fen fä au(^ an ba« 8uc^ ni^t überaQ bie ifrnforfi^e tynttu

djenbeu btamatifc^en giujfeö, preng logifdjer (Sntmicflung unb

intenfiuerer Ausgeprägtheit (teilen, fo t>erbienen bod> befonber«

einzelne ©cenen megen i^rer treu unb roafcr au* Dem Seben

gegriffenen ßeidinung rü^menb ^erbotge^oben ju »erben, j. 93.

ba« erße Segcgnen jmif^en ©tirfon unb Olaf unb bie Über*

au« ttefcmütbige gamilienfeene im legten 2lcte. Stu$ iß tin ni^t

unmefentli^er Sorjug biefe« mirflic^ bon poettf^em ^au^e
bur^me&ien Seytbu^c«, ba§ ti bet ÜRufif faft bur^gÄngig

rc^t gfinfHge Entfaltung bietet. —
2öa« nun bie SWuflf betrifft, fo tritt am ÜReifien ba«

©tteben be« gomponijlen nad) mfigli^ß popuUter Anlage,

na$ xo<k\)t unb natürli^ au« bem geben gegriffener ©cfcübetung

fowie nad) re^t flatet, bw^fi^tiget ©truetur in bie Äugen.

liefern ©eftteben ^t betfelbe fogat bielfa^j %oti&$t jum Opfer

gebta^t, welche fic^ in anbeten ffletfen bon i^ra flnben, j. S.

größere Sreiljeit im ©afcbau unb in ben ütyptymen, unb au^j

jebenfaO« nur ms biefem @runbe öfter* beliebtere ober »oif«-

t^fimli^et geworbene fRelobien feetangejogen, 35er 3»ang,

melden et fidj in biefer ®ejie(>ung anget^an, M i^n unleug^

bar )u etwa« &u butc^gdngiget ©^mmetrie, mettif^ aQju fefl

gcglieberter jtiuppbeit unb Oleidjraägigfeit in ber Sitbung

faner fonft fel?r melobiöfcn ©ä^e unb Venoben btrleitet, un#

ter bet au$ inttreffantere gntfattung ber K^t^mif unber*

meibli^ leiben »ufte. 3^ 3*t*teffe fünftiger ©^Jpfungeit

füllen mir un# ba^et gebntngen, bem begabten (Somponipen

freieren, bur^ gemanbten Seifet angie^enber K^t^men ge*

Ebenen ©<^»ung unb breiteten QtrguS feiner ^aubtgebanfen

jh empfehlen, fomie: überhaupt xiti) räiftaltiofet al« H«^er au«

ben »ett^boDen (SrrungenWaften bet neueren ©*ule ju

fc^ipfen. SBir bürfen bann um fo triftigere Sefrudjtung feü

ne« Salente« ^offen, al« fl^ in bielen ©teilen beutlidj bie

(jebenfaD« nur but<| Äujete ©eforgniffe jutütfgebtängte) Sei*

ftung ju langatbmigeter unb babutd? feelentoflerer Anlage, ju.

#arafteti{Kfdjer ©^ilberung unp n)itfung«»oBen©ttigetungen

jeigt, D£neba&$ s brt^alb einen Äugenblitf bie von ibm mit

9*e^t fefigebaltene Saft« fefler unb fiater ©(ieberung unb

»aWaft fönftterif<^et b. t freierer ©^mmetrie ;u berlaffen

brauet, fönnen P<^ bur^ fö^nete, bebeutenbete Entfaltung feiner

$^antafie bie frönen Seime feine« Talente« bann hoffentlich notb

reibet entfalten. 8m gernflen fdjeint feinem 9lotnrea ba« greller

leibenfdjaftli^e * befonbet« aber ba« eigentlid? bfimonif^e Sie*

-ment ju liegen, obgleid» er feine üRuftf fonp bur$ SBeber^dje«

ober Warf^net'f^e« Kolorit ganj toirfung«bo(l au«geftattet,

aud? jutteilen prä$tige (Sontrafte ^ingefleQt unb einjelne «l?a*

raftere au«gcpr4gter gejeidjnet ^at, al« fi^ erwarten lie§. Suf

bem ©ebtete bolWtl»fimli^er g^rit ^at $. feine anmutbigfien,

buftigpen Stutzen entfaltet, toaMaft ungef<fcminft finnige, ju^

seilen bur^ ©t^umann, ®abe, 2öme k. glficfJidö infbirirte

unb bur<^ ifcre Satürlidjfeit anjie^enbe anfpruc^«!ofe ©tim*

mung«bilbet, mel*e %txs>\% niemal« verfehlen werben, ibre un*

mittelbare Söirfung auf jebe« empfänglichere ©emütb au«juftben#

Dur^ natürliche griffe feffeln befonber« au^ betriebene

6^8te, bur^ Pnnige, eble ©mpfinbung einzelne ßnfemble'ß.

JDie te^nifc^e Anlage enbli^i betrat^ ben routinirten SKuftfer,

fü»o^l ma« ©angbatfeit unb ffiupfjonie al« gefebiefte, wenn

au^ nod> feltener befonber« ^erbottretenbe S^fitumentituitg be*

trifft Sutreüen jtnb aud^ ni$t fible Keime nationalen golo>

rit« »or^anben, bo^ ^tten ffc^ biefclben im Sntereffe ber

äotalfarbe öfter« no$ au«geptflgtet entfatten fßnnen. —
Die fhreng unb flar in ber üblichen ©onatenform ge*

IjaUene (bei ber Diepgen er^en 8lufffl&rung lebhaft applaubirte)

Ouöerture fß^tt in ganj lebenbig anregenbet SBeife in ba«

ganje SBett ein. SBtebet^oit tritt ba« erfte populäre ^auptmotio

Moderato con moto e roaeatoso.

con &r**

mirfung«boa ^erbor jwif^en ber im Slüegro gef^übetten Un«

tufce be« böfen ©emiffen«

Allegto con epirito, wem
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ö*^5
etc.

ftimile.

unb ber im jweiteu Slüegrotyema nad) einigen ftAftigen »olfS*

t£flrali$en Strien fi$ äufiernben ftitt fömerjlid?en Älage bet

£iebenben

«u* bem erften (jübföeu SDuett ber ©eföwifler ift ber

warm empfunbene äRittelfafc ^
Andafltino.

D tag, o lafc au* bol*bcn 3Häbd?en*träumcu er-

wef-fm bidj —# er- welken fci# be*

simile.

ffloVt, (Comi) ü wol*le uicfct bte 9ia$t terfäu-men,

ju erwähnen, beSgleidjen au« ©tir|on*S geiftvoH gejei^netem

«Pen auftreten bic ebel gehaltene büftere ©teile „o t&nnt*

iä) einmal fd>lafen wieber !", auf weldje ber auc$ burdj freiere

9if)$tt)mif fi# auSjeidjnenbe frfi^Ii^e 25oweI$or ber SRäbdjen

(ber $eÜ*3utrobuctüm ntdjt un<tynli$)

I. Chor^11^
22r

u moto'

N&3&mmm=t3m
©ijl nun ge-tom * men,2Ritt[om*mer*tag, fc^Sncr toirb

nim - mer SÖalb nun unb £aag

ut*
\ Altegro cou ßpirito.

II. Chor; ©iß nun ge - t

SSJiüft bu bemOUi(t*er*f4(a* fen? i<$ön3ungfr5nlein,wa<$JC-

um fo erfrifdjenber wirft SDiefe ganje ©cene überbau})! atljmet

&S)t eo!f$tbümli$e griffe unb SRaivetdt unb in äbnltdjem

<8rabe ber erljebenbe (Eljor ber &ir<beng<Snger. ©eelenbod unb

ungeföminft giefct fid) bie Slrie ber refignirenben Salborg,

Andante con moto.

l l

©t • ben nkfttf be

l ..." J: Pr=* simile*

in dbasoa
m3-gen medHetn Satyr unb lag

in meiner nur ber eintritt ber Klarinetten u»b be* Mittel*

fa&e* überhaupt ntcfyt ebenfo ftimmungävoH erfebeint ©ünftig

wirb ber friföe ^erjigeSnabeSjöm (©opran) mit folgenbem

(fiarf awiaubirtem) Siebe eingeführt:

Allegretto.^-^
Itt^ft t>er ©om * mer * wmb

nur bie ju berbe S^flrumentirung be* 33motl'9Wittelfafce3 tonnte

etwa« gelittet werben. SDafj fldj ber Slutor in ber folgenben

©cene nidjt ju einem fetjr nabe liegenben banalen 2ube«buett

^at verleiten laffen, tft jebenfatl« tactüotf. 2>re Äircfceti ganger*

feene wirft ganj feierli^ unb ergreifenb, weniger burdj $er*

»orftedjenbe (Srflnbung alt burdj fefcr glficflic^eö Kolorit, wel*

ä)ti u. 91. bur<% jwei in Konica unb lerj geflimmte unb finnig

fcerwanbte ®lorfen erbost wirb, hierauf tritt bfld Htyn nur

in einzelnen 3tig*n bur^leu^tenbe bramatif^e (Element bei ber

Segegnung Olaf« unb ©tirfon'« jum erfien WtaU energifdjer

in ben Sorbergrunb. t>a8 gro§e 2)uett berfelben enthält treff*

lidje Steigerungen unb l<S§t fowo^l bie ß&araftere a(« au^ bie

©eelenftimmungen beutii^er unb fefier gtjet^net hervortreten*

»ur bie St^tbmen erWeinen leiber grabe ^ier nt^t immer

bebeutenb genug unb bur$au$ ju fhbil, j. S. in bem fonp

ni^t üblen ©a^e
r
-

^ i

Andante -£-4* simile.

aÄ#£
©t; SBe^ — mi<^ er * faßt — ein fur$tbar, furchtbar ®rauen

35ie gemeine ®e|innung unb befonber* ben ^*ot?n Olaf«, aJ«

er bem ©tirfon Sin« nadj bem 9lnbern für Seroa^rung beS

©eljetmmjfe« abpreßt, ^at ber ßomponifl bur$ bie wieber^olt

wieberfe^renbe Sienbung

Ailegro mod.

*m-^Bd±t£M.etc.

au«jubrütfen »erfaßt, wel^e jebo^b ber Snbeutung be« lauernb

1)dmonif^en nit^t ^htreidjenb entfpri^t, unb Sle^nli^e« gilt

au6 von ber ©teile „Auf bafj icb mit Se^agen «/' ftljaraf*

teri^if^i bettamirt i^ bagegenbie ©teffe r,ben ^o^n foQft bu

begasten", bo^ barf ber ©finger ba« oon fflut^ fnirf^enbe

„ben" ni$t fibermdßtg be^nen* 3um ©^luff^J ,,©o gilt e*

Äampf auf £ob unb geben" enbli^ nimmt ber ßomponiß
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fintn tt<fffi<$«n, männli<$ energiföcn Sfnlauf, ©*abe nur, toft

et im vetteren ©erlauf fett äBirfung gerftjltttcrt ober Um
SBo^llaut otfert 3mmerfcin gie&t aber tiefe Kummet bem erfreu

Arte einen fonp redjt wirffamen unb noblen Äbf^Iuß, —

Eorrejpinibtnj.

9m 7. gab uns $err ©igUmunb Clumner au« Serlin

bur* «in bon ibtn im ©aale be« <&tvanbbaufe* beranfialtetc« <£jtra-

concert m no* auögebebnterem ©rabe ai« bisher ©elegeubeit, «in

umfaffermbe* Uitbeil Aber tiefen b3*fl bca*ten«ro etilen Äüuftler $u

gewinnen. $r. »iumner bat befanntli* bur* bie bon tbm in ©erlin

berauftalteten, tu b. Ci. bereit« Sftcr« b3*fi anertennenb emjabnteu

reuemmirten „äRontagflconcerte" feie ttufmerlfamtcit f*on feit

Sauren in tteiteterÄufibebnung auf fi* gtjegen unb fl* tteberbur*

unau«gefefcte materielle Opfer no* bur* bie ibnt fouft entgtgenge*

festen eutmutbigenbfien $nnberniffe abf*redcn iaffen , bem jo f*n>er

aus feiner Snbolenj für berarttge Unternehmungen ;u ertoSrmenbeu

berliner publicum 3abr au« 3a&r ein ni*t nur ba« >8efte auf bem

©«biete ber Äammcrmufif ju bieten, auf ba« ©orgfaitigfle getoäbtte

Programme jufammenjufJeüen, fonbern au* jin möglich tünftlerif*cr

8u«fübrung btefer Programme bie erregbar befien Äräfte oft mit

großen Dtfeni ju gewinnen, äbec au* außerhalb ©erlitt'« bat fi*

$r. SHunmer, tbie bu uns au« ben bevf*icbenften größeren ©täbten

$Rotbbcuti*ianW borüegenben Öeiirijte in bur*n>eg überemfiimmen*

ber SBeife bejeugen, einen bo*ft gearteten 9tamm ertüorben, befonber«

aber in jenen ©täbteu eine Sfnjaljt älterer toie neuerer ttertbfcüflcrer

SSJerte torgefübrt, welche bi« baf?iu bem Scncertyubücum berfelben

böllig uubefannt geblieben waren.

©*on toieberbolfc toben nur in unteren Dtenjabr«artileln @ele*

genbett genommen, c« für eine ter ft>i*rigfien Aufgaben grabe unfe*

re« ©L ju ertlären, fo rübntli*en iöeftrebungcn unfere eingebenbere

Sufmcrtjamteit ju ttribmen, au* wenn bie Stiftungen no* m*t bie

aSottenbung eine« SMilcw ober Xaufig erreicht baben. Wo* mebr

aber galten tt>ir bie« für unfere Wli*t, wenn foi*e 33efirebungen

ben anberen ©riten fcineSrceg« richtig getoürbigt, bielmebr in ju»ei*

len ungerechter SBeije abft>re*enb beuttbeiit toorben ftnb* 3>ie« toirb

un« aber juglei* um fo letzter, ai« unfer ÖL f*on bor $abren

üb« «l/fl ©piel ein in erfreuit*em ©rabe günftige« Urteil $u f5tten

»ctmotbte. Sa« in ber fcamaligen Ccf^re^ung b<m£tfä<$lt# ^erDor^

gebeben muibt, nämli^: gefunbc, na türti^e, ^Jaflij* nib'tge

£arßellung, ganjli* frei Don SJkniertbeit unb aflectirtem Sefen#

|e(fr gut au«gcbilbcter unb eleganter äluföiag, m\ä)tt in attenSd^t-

tirungen auf ba« 85 crtyeü Jaftepe jur ©eltung fommt, fpielenb leiste

Se^crrWung ber gefammten ie^nit unb treffliebe 9Ju«biibung ber

Ituten ftanb, bieje Kcrjögc freuen toir un« au* biefimai in gleichem

©rate bei ©I. betonen ju fSauen. 2Ran fann feinem gorte mitunter

no* grüfeete fiiatbeit, feinem 8u«brucl no* mebr ©arme, feiner

$arftcttung no* größere @(ei*m£ßtgfcit n?Ünf*cn, wenn man aber

weiß unb berüchtigt, unter n>cl*en Cinbriirfen bie«mal ^>r. S3L

^ter fpieien mußte, fann mau ft* ber begtfinbeten Hoffnung bin-

geben , baß btefc leisten @*atten ferner feine obigen 3Jür$iiße

tccbl toum mebr tccinhadjtigen werben. Sroägt man juglei* b^«

Jlarte, an anftrmgenben aufgaben tei*e Programm biefe« 2tbcnb«,

fö muß man feiner Äraft unb Äu«bauer aüe 3*tung jotten, tt)ie

überbaut fein gorte oft t>on mirtli* impofantem Sinbrud tft ^r.

®L trug t>or: frSlubium, ©arabanbe unb ©ourr^e an* Sa*'« eng^

ltf*en unb fwuj8flf*en ©utten, ©«bubert'« ©anberer * Wantafie,

JKcf« amoK-£Uiartett (eon ben $$* Soncettm. ©a»ib, Hermann
unb $egar in ge»ebnter Xrfffli*teit uuterftüftt), einen SKasutel

eigner (£om|»ofUion fonjie ein Valae-Imprompta nnb eine ^ata^

Strafe über ba« 8t igolettaquattett «on 2'tfjt 3w biefett @tüden ^atte

»L treffiube ®ttegenbcit, feine SietfeittgteH jn jeigen. 9ab er

bie «a*1*en $iecen mit Xu«nabmc ber erßeu mit ^laf)if*er ttnb

auregenb Webter »arbeit, fo jeigte er fl* im Jtid'föra ©tüde «U
getoiegter ffnfemblefpieler nnb feffelte in ben mobernen &a$w but*

bie toefentli^en Sotjiige eine« gefömactoofleu ©alowirtuofen, fptelte

au* ©*umann,
«/ ganj bebeutenbe »nforberungen fteQenbe Etade»

Bjmphoniqüefl un« meiß viel beffer ju S)antc, at« toit biefetben fon^,

ü\x^ felbft »on ben>erragenberen ®iröwfen ju fydtm ©elegenbeit ge-

habt baben. Sit tonnen baber nur mit bem aufn*tig<n Sunf*e

f*tießen, baß ^errn *tamner auä} ferner unb anbrerfeit« cbenf*

ebrti*e Snertennung fetner treffii*en i'etflungen unb ©efirebungm

ju ^beit ©erben möge. — grau $flfnet-$)arten au« Dlbenbwg

unterflüftte faß gänjii* unvorbereitet ben Soncertgcber in au«ge)ei*«

neter Söeife bur* ben »ertrag einer Arie au« $5nbef« „©emele"

unb ©*ttberrt „CrlWnig", mel*en fle, geboben bur* Weinede*«

genial fortretßenbe Begleitung, in fo 5*t fünfllerif*er Seife bur<$*

geifiigte unb bramatif* belebte, baß fle ba« publicum ju uneber^ol*

tem ^ensortuf ^inrift. — 3-

»än*ea.
9la* meinem Seri*te über bie %uffübnmg be« „9tbeingolb°

babe t* über unfere Oper 9H*t« mebr mitgeteilt, unb jn>ar f tüenn

i* offen fein foH, n>eil e« mir ni*t fonberli* barnm ju tbun toar,

über 3^P*"be ju beri*ten, bie tote mit einem ©*lage anbere, gtBß-

tentbett« re*t unerquidU*t geworben finb. ?Ra« wir bur* bie <£nt*

fernung Sttloto'« verloren tyaUn, jeigte fi* grabe auf biefem @e-

biete fofort, unb 3ebem mußte fi* bie Ueberjcugnng aufbrangen, baß

mir allein biefem genialen äßanne, biefem energif*en @eifte aKe bie

benli*en ©enüffe, aße bie n>abrbaften äKnfterauffübrungen , *on

beuen i* im toorigen 3ab" beri*ten tonnte, iu tserbanlen bat'

ten. 3>it äätm, bie nun folgten, boten ein traurige« ©Üb wn
(£rlabmung unb ^etfa^rett^eit unb bie Dfernauffübrungcn, bie

toir erlebten, tarnen jum großen %i)t\\t ni*t über ba« 9iü

Dean einer $rcbin)iaibübnenleiftung binan«, ja fit belegten fi*

ni*t feiten an jener fatalen ®renje, »o ber 3ub8rer jebem nä*pen
Sugenbiid mit flngft unb Sangen entgegenfiebt. Sine SBenbung jum

©efferen trat ein, at« $ofcape8m. SBüllner ax9 befonberer ©ef&l»

(tgleit — benn bie ©teile eine« erften CapeUmeiper« ifi no* immer

ni*t»ieberbefeet — bic®irectiou ber bebeutenberen ober inten ffantaen

O^em übernahm. @traffere«3ufammenbalteu ber mittoirtenben gac
toren toie im allgemeinen Socrcctbeit nwren ni*t ju vertennen unb

tonnten na* bem 3Borausgegangenen ni*t toerfebten, einen re*t gu-

ten öinbrud berborjubringen* {greift* ifl babei ni*t ju toerfennen,

baß basSbeaterbirigenten^ult ni*t al« ber eigentfi*e$Ia^ jur®ntfal*

turq von SB.'« Zb&'tigteit an^ufeben ift, benn e« toenatb fi*, ttie fi*

bei aller 8nertenmmg feiner tünßlerij* tü*tigen Sirection ni*t »er*

f*ü>eigcn läßt, felbfiterftänbli* no* eine getoiffe ÄengpüAteit in

Betreff routinitter Utbertoatyung be« com^Ucirtcn Operntocfen^ too*

bnr* bie SorfieOungen einen jutocilen ctoa« fteifen Änftri* belom*

men, bie lempi (ei*t etu>a« f*lef)penb, bie langfamen @5Qe mit

Parter Hinneigung jum Äir*entempo genommen merben, bor KQem

aber, unb ba« jcigte fi* am S>cutli*ftcu bei einer $cn»bSufe*>8laf'

fübrung, auf bie totr fpäter no* au«fflbrli* ju fore*en lommcn,

baß fl* ©*n>ung, geuer unb ©egeißerung, bie boin Dirigenten ab-

geben unb fi* SRitoirlcuben »ie 3"bö«m electriflrenb mittbeilen

muß, au« jenem @mnbe bei SB. no* m*t frei genug entfalten.
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$ie 3ntenbauj i&rerfeitl fätiut ben ®nrobfa£ 1« bö&en, bal

Ipubiicntn iebigli<$ mit ben tfceill bttrd> wtrtlicben inneren SBert$,

t$eüe bnrtf bal Alt er an fl<b geheiligten ^robueteu ber ©ergangen*

$tit genau Mannt ja matten unb bor ber Serübrung mit Keuetn

inSglUWt }a bewahren , unb fcet^Stigte bieS b*uptfa$Ii<$ bm# SJor-

fü&nrag fol#er Opern, bie fc^on feit mehreren Sauren bom Äeper*

toir wfdjsranbra waren, ©o ^Srten wir in ben legten biet ober

fünf äßonaien bie Opern: „2>er 85affenfd>mieb", „Obewn*1

, ,/Sn*

träufle", „3)« feSu«lid?e Ärieg", „Quito unb ©inebra", „8rmibe",

„@ä>war»er ©omhto", öutfübrung", „Sjaar nnb 3tmmermann",

„2>al eberne Werb", „Sempier unb 3übin", „©turnme bon $or*

tici* „Swafeabour", „Sortier", „9iorma" unb - ,,Xann$äuf er".

2e$teren berbautten wir einem ©efutfe ber SSnigiu bon SBürtemberg

an nnferem $ofe. Kanfenbe bon äBulttfreunben Rotten mit ©efciw

fud)t einer ©agner'fdjeu Oper entgegengehen, benn bie»affü^run-

gen ber SBerte biefel Stteiflers pnb ja immer eigentliche gepa6enbe.

Snibefenbere »arm pe el für unl Sßibidjener in ber feinen gelbe*

uen 3"t, all nodf 8Ulow birigirte, all uo$ ffiaguer perf6uii<$ bie

groben mitteilen ^alf unb naä) aUen ©eiten bin bis in'l fleiufk

©etat! {eine Intentionen jur Geltung &u bringen wußte, febaß wir

im »ebrpen ©inne bei SJorte« ton SWuperauffübrungen reben tonn*

ten* ®enn biel bur$ bie wärmfle, bon ebfem gen« ber 8egei*

fierung getrogene Eingebung, bur<$ unenbüttyen gleiß unb bur$ &er*

anjiebung ber beßen Äräfce Seutfölaubl erreicht würbe, fo wäre el

gewiß eine ftrinlitye, ja bertebrte Anficht , rcioßte man annehmen,

tai fei SUIel nnr jur greube eine« engeren ftrciftf, einer einzigen

@tabtgef$c$en. @i($erii<$ berfofgte man &3bere 3toede unb würbe ge-

leitet bon ber 3bee: bie 3Sün*ener £ofbübne ju einer ^ftanjflätte

für mnftergiltige Sarfkflung SBaguet'föer Opern emporheben, bie

i$re SRücfwirlung auf alle übrigen bentföeu ©übnen umn5gli$ $&ttt

berfe&leu lönnen. 91a($bcm neuerbirtgl iebod> ber perfitalitfce Cinftuß

JBagnerl tmbtCillowt auigebBrt bat, mußte um fo gebietcriföer un*

ferem %i)tatex bie $flidjt unb bie tünpferift^e Aufgabe nafre treten,

mit ber grB&ten ©etDiffcn^afttgfeit unb ^eiligem fiänftleremp barü-

berjn nw^en, baß bielrabition für biefe muftergüftrge 3luffaffung

ber SBerfeSB.
1

! bewahrt roerbe* Son folgen ©oraulfcfeungen mo^*
ten anc^ bie meinen ber Ruberer erfüllt geroefen fein, bie in außer*

gercö&nlufcr «nja^i jur lefcten Äatin^5ufer*auffü^rung fic^ einge*

fnnben Ratten; aDcin gleich uns rnttäufc^t, werben fle bas ni^t ge-

fmtben tiaben, n?al fle fugten. aHitöebancrn mußte man bemerten,

baß föon nac^> \o ftirjer ^eit fo man^e frühere «mmgenf^aften
im Or^cfter roie bei ben ©Sngetn verloren gegangen n*aren. 'Skx

neu (jinjugelommene mufitaüj^e Zbtil jur 3Uuftrirung bc« ©acc^a-

nale im S5enn«6ag am Anfang ber Oper, ber, n>a* OriginalitSt be-

trifft , feine* ©leiten fuc^t, unb ber bei nötiger SBiebergaSe t>on

»unberbarer SBirhtng i% tarn jiemli^ matt ju 5Cage unb btieb jnm
großen Steile untoerftauben unb ttirtungllol. 3m jtoeiten SEcte

n>urben bie Sempi mtift jn langfam genommen, fobaß ba« ©anje

fl^i nur mübfam ab^icfelte. 3c^ tt>\ü ieboc^j auf weitere! Anführen

nnb n%te (SrSrteruttgen biefer aeußerli^tciten, bie unter Umflanben

no^ jn ertragen finb, ni$t eingeben- älfe^r no<^ all biefe, an$
me^r noc^ all ber unangenehm ma^rjnne^menbe SKangel an Unter*

orbnnng im ©efüge bei *unpn>erte* »on ©ctten ber 5DarpeQcr
f n>a*

SJagner*|^e SEBerte befanntfid^ am «Oertoenigpen »ertragen, »ar el,

wie fdjon weiter oben erwähnt: ber 3Bangcl an @^töung, gener

unb «egciflerung, ter bie Oper ni*t jn ber gewünf^ten SBirfung

gelangen ließ, Sie ®runbutfac^e mag, befonberl auc$ bei mannen
3)aifleacm, in ben ©orten be« «popele $au!ul liegen: ,,$Stt' i^ bie

iittt m$t, fo »arc i^ ein tönenbel <5rj ober eine llingcnbe @<$eße'*.—
3ur 3eit gapirt tfer bie fä^Pf^e ^ofopernfängertn grau Äains*

?ranfe. @ie fang bil^er in „Normo", „^roubabour" unb „gibe*

lb". 3>ie Srfolge, bie fle fl* errang, flnb no* jweifei^after Katur;
nur all Seonore in „Iroubabenr" war tyr @ieg ein »oOpänbiger^

toS&renb pt bem gibelto am Jffienigfien entfpra^ ba ^ier i^r wenig
gewanbtel ©piel (m% i^re unbeutföe «nlfpraie) gu fü^fbar cm*
pfnnben wnrbe- »uc^ bie ©timme föien triebt ganj anljurei^ep,

ioüf mag biel auf «e^nung jufSaiger 3nbilpofttion fommra, bemt
ibr ©timmmateriol ip, wenn au# niebt me^r ht ber grfi^iinglblütbt

Pe^enb, bo* ein febr große« nnb tü^tig gef^nitel; fompat$if<$ iebo*
Hingt bie Stimme nid>t. —

©ie Borbereitungen jnr Aufführung ber „SBaifüre" babenr
wie man fagt, begonnen; wer fU birigirt, ip no<^ ni^t belannt-

3>ie erfte «uffü^rung fett fc^on im 3J?arj fein, toä) bürfte fä biel

Wob! no^ einigermaßen in 3weifel jie^cn laffen. - —e—

kleine Scitung.

^Hffiönwgei!.

©afef. 8m 10. Bocai- unb 3npmmentalconcert bonStuauft
©alter mit grl. «ottart auö 3üri* unb ben $£. Salinaer
?i'

nt
' Äci n Unb ®ttjrbol; Concert für jwei «(agiere unb Or-

fteper t>oni8a», »ioünfonate öon «eetboi«n, StcbeHieberwalur bon
«rabml, «olftieber für £&or ober ©o(o; a) ti*mi\&t >on 5.
Äiebel, b) ungarifebe Don äßaltcr, c) fc^ottif^e üon »eet*mm, d) franjöfif^el Sieb *>on Stteinerfe, e) beutfÄeSol!?-
Iteber oon «ra^ml unb f) @^wnjerüeber. —
a *-<* cr

i!
n

" 8m 5#^ e ©9mp^onie*©oir& ber «offapeOe mit
ßabilem Programm. - 3m 7. jweite @oir& it» fioboltTtben @e-
fangttretnl: SUber bon Sccarb, @^«u, Öierting, «abufe jc.t
SJabngal öon ©owianb, Sioltnfoti toon «a^ unb Urban jc - 3tm
9. (Soncert oon grl. Helene »tagnul mit Säubert, 8iebfetb
nnb ©tabUncdbt. - Smlll. Soncett SRubinpcin'«. ~ «ml3.
@ouee bei um bie »ilbung ber §anbtvertatreife fi$ febr öerbient
ma^enbenW o^rl^en ©efangtjereinl; u. 8£. ,,^ero unb Seanber^
bon Sterling. —
*- ? r

?
men *

Ä
am L r^bemc« ^tioatconcert mit ber £arfeuipm

ft
rL^r enJ,* eermftnn aufl Swntfurt (t 8K.t „3n ber 2Büße"

für @oio, ffibor unb Or^eper bon »eint^aler, SD?anfreb*OubeN
ture oon 8t eine* e, ^omemann 1

« aJlär^cn^Ouberture k. —
m

©reltau. »ra 8. neunte« Ord;cperoemnlconcert mit ©ca*
na au« leiten: Ipaffacaglia bon »ac^Bff«, t'eonocenoubcrtureK.—

Cbemmfc. 8m 9. $robuctionlabenb ber@ingafabemte: äftarfAmi!^" »"^©offwnil« "per ©cfang qua „lannfcSiifer".
w^ dnJ?^wlC ultb ^olbatenBraut" boit ©^umann, brei böb*
mif^je SB«bna^tiiiebcr für gemiföten (j§öt bon ffi. «iebel, <£la*
bierfod bon Sa4 Sboptn, nnb 3actt k. —

2>armpabt, ©ritte« Ecncert ber großl)erjogl. ^ofla^Ke mit
$erm gnebn^ ©rüßmacber aul treiben, welker bei biefer
©eiegenbett unfere SJetanntft^aft mit bem fe$r intereffanten Säu-
mann Wen ajtoloncett'&mcerte in berrlicbfter ffleife »ermittelte. Burcb
bie warme ?lrt, mit welcher baS publicum bal SSerf aufnahm, bat
e« ft^ feibp bal f$Bnpe «eifbeitljeugniß anlgePeHt. SHe Seipunaen
be« genannten ÄünplerS waren au* in jeber $mp*t berborragenb
unb jünbenb, unb würbe er bon Seiten bei $nbiicuml wie bei
Or^efterl mit »etfattlbeseigungen ma^r^oft überf^fittet. — «ußer*
bem ©efaugoortrdge ber ^iefigen $o[färrgcrm grauSKaor^OIbri*,
Äeformation^e^mpbonie bon 2Kenfcel«fobn k. -

©reiben. Sm 7. lefete »tabemie ber §& $eitf*, 2KüUcr
unb gieen^agen; Srio Op. 38 bon Jttetnerfe, ^antafiepütfc
Dp. 88 oon ©d>umann 2c. —

©üffelborf. «m 3. fünfte« ffoncert be« SKuptbemu« mit
ttlara @*umann: ©enobeja-Ouberture bon ©iftumann, «bur-
evmpjiome bon 33eet$oben :c «

Srfurt. »m 8. ©oir<k ber glorcntiner: ©p^ren-Stbagio oon
Coltmann, ^Jrcfto aul be $artog'6 2)motf*@uite jc. —

granffurt a. SR. 21m 28. b. W. Sluffübrung bei «übU^eit
©efangbeEcml: ,^ainw Oratorium bon 3Rar 3 eng er. - «m4. b.

SW. neuntel äHufeumlcoucert mit aRar? Ärcbl; «moff-fioncert bon
©^umann, 3)on 3nan-$bantaPe bon Sifjt, atur-@^mp^onie bon
Ceet^oben *c. —
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©ero- am 4. Soncert be« 2Ruftt»erein« mit©$ üb an« Sei*
mar; ötoica, „9Iarä§" $arattmftiJ4K filabierb&antafie (nad? ©raA*
tioael) bon »ubolpb £f$ir$ (SB. £ft$ir<b), hiebet bonSilb.
Sfdbirtf, gaffe», ©$umann jc. —

$ambnrg. am I. *>ime Ottartettfoir& ber $$. $obnrot&,
@d?mabU ?ee unb 43 Sie : wo 11« Ouartett bou Soitmann sc.

— Sm 2. ©oiräe Rubinftein'«: Jfrei«leriana Don ©ebumann,
(Sompofttionen bon SRubmftein, Ä^o^in ic — "8m 4. fetbftc« pbl*

barmoniföe« fiencert mit Rubin fte in: Slaöier^^antafU mit Or*
cbefta »on Rubin (lein, Sogcrfccnc an« Rbeiabergcr'« „Saßen*
ftetn", «Santasal bou ©(bumann unb 2eonotcu-Out>erture. —

jonboa. Am 24, b. 2tt. elfte* Mcmday-popu)ar*<5onc<rt:
«moU'&mcert Op. 29 bon ©djubert k. — Ära 29 Saturday-po-

tular-Concert: £bur*Ouiutett bon tkdljöben, 8bur*!£tlo bon

Gilbert jc. —
3ßagbeburg. am 2. fecbM $*nnonieconceri mit ®»nj an«

^anuober uub ttoncertmeifiet (Sbmuub ©inger au« ©rate*

aait: abur-@^m^ome oou SJeetbobeu, Siolinconcert bon^aganini,

»tDtinfüli bon ©inger unb Scetbobcn k. — %m 6. Concert be«

»erein« für geiftli^en unb weltü($cn Sljorgtfang mit grl- 9Jtum*
tnentb«? unb Den $$- ©tabltueäM unb Staubt; äeiftlufc*

abcnbüeb bou £iüer, greber bon 2)ürrner unb ©Hubert, ©ioiou*

cetlfoli bon «ad? unb SKojart fowie: .'perbft unb Sinter au« ben „3ab*
reihen" — 81m 7. Soncert be« XoutünfUerbercin«; 2>no*8 fllr jwei
(Elamere bon grbm. *a<b, Rbeiuberger, Reinede unb äÄof<bcie«. —

Wew*$ort 8m 16. b. 3B. ©oir& ber gr, Sartati unb
be« SMelonceUiftcu Serner mit $• ö- 3nte n(Siaöiet) uub&opta
(äJioline). — 3m jweiten bbit&armonifebcn Soncert in ber Academy
of Music lam u. 8. »äff* jweite ©pmbbowe, tS^rpiu*« grnolU
(Soncert (9RUI«) unb »erlioj5

l'ear*Ouberture jur Aufführung.—
$artt* am 30, b. 9)1 populäre« Soncert t*aebeloup'« mit

2)elaborbe. U. a. abagto au« Rubinfteiu'0 Occau*©$mpbonie,
gragmeute au« SerÜoj' „Romeo unb 3ulic" unb «ee^ben'«
ß*bur*£oucert. - Sitolff faulte in einem eignen Soncevtcein neue«

(Slamercoucert bon fi<b* — 2>ie jilugfk Jhmmermufiffoir& Üfau*
rin

1

« ic. mit ©aint-©aen« battc Sketbotten'« ß«bur*Ouartrtt

Dp. 127 unb ©djumann*« gbur^^rio auf bem Programme. — am
15. (Soncert bon SBicujtemb« uivb Sacquarb, u. %. SJbur-Irio

Op. 99 »ou edjubert, fibur*Ouartctt Dp. 59 bon ©cet^oben unb
arie »cn ©lud, alfo faft bur^gangig ac^t beutfe^c ^rogramute. —

^eter«burg. am 29, d. SDJ. adjtf« ©btn^onkconcert ber

L'ujjtlfbcn aRuntgefcHf^aft uuter filier*« ©irectiou: (Sgmout- unb
i?eonoren-Dubertuten »on Seet^ooen, ©uite bon i'aeftner ic. —
am 1- b. 3>i. Äammermufttjoiree berfelbeu ©efetlj^aft; ©bur-Ouar-
utt Dp, 230 bon »eetöoben unb „®ie ÜMga", Ouartett bon
affonaffjcff «- -

SBieu. am 2- Ouartettfoiröe fccUn««^^^« (ieftte

ber ©aifoii). Uebcr ein neue« ba|el6P aufgeführte« Ouartett bou

8adjtid> ic^reibenSßiener ©ertöte: „©er erfte, britte unb bierte ©aft
flnb Äcdjerc^en cm« 2ijjt

r
©ounob, ffioitmann, ^jerbefl, ©olbmar!

unb natürli^ — Söaguer". Sa« ip bo* tt>ol>l ba« aKügli^Pe ge^

letftes t am 13- <Sonccrfc bon gum aufpij-Sular. —am H,
toirb SRubinfiein er»artet. ~

*—* 8if jt beatfWigt mttt Wpxil in Seimar einzutreffen

uttbbonbortim3um nad? Ungarn ju ge^cn, um bafdbft Um neue«

Dratorium
,(
©er fyet% ©tepban", ju toeldjem Ä. abrdnbi ben

%qt fäxäbt, ju beginnen unb ju bottenben, au« ttel*em ©runbe
tt bi« junt önbe btejc« 3afcrc« bort ju berlbeileu gebeult. —

*—* grau Dttcatt «leben $at mit ber ®irection bc«S)re«*

benet ^oft^eater« einen neuen Soutract auf fünf 3a^re abgeWloffen.^
*-.* grau Üucca ifl bom ©roßfeerjog ton ©a^fen^eimar

buti* Bertei^ung ber SKebaitte fite Äunft uub Siffenf^aft au«gt-

jeic^net morben. —
m __

*—* $ einriß ®otu gie&t fotgenbe erbauli^e©to6feöfjer
juw »eften; „9io^ fünfjia 3a(»re — unb bie ©jjontini'f^eu 25a-
bitiontn, tbie jefetf^on bieSftojartl^eivttKrben gang berloren gegan-

aen fein; bafttr flnb bann t»o$l bie „äßetfler finget" ©ememgut affer

Kationen gefcoroen (alfo bo*l> fflo(>l beut, ber*« m#t erlebt 1"

iobtt an$ mngefe^tt, je na<^ bem <&toidittng«-©tanb}nmtte be«

»etreffenben.) ™

(Hl ytülftes. trie 6ttt b. IBoI|tge» tte »in ii» mpMUnt
UtUxmMi tt* $ra 3«Ä-itfhl bcrtbri*i|t,

„SDlan W§t mi^ noc^ imma ni*t in 3hifc wegen meine« Unttt*
fangen«, bie gr8&te Dptt SKojatt'« bou »etuuflattuiigen (?I) reini#

gen $u iDoHen" — fc beginnt $. b. ffi. feine «ertbeibiguna i»

Wo. öl ö- 3- ber „S4- ««tt SKj/* tfnflfttUft ber bonuufl in 9?o.47
b. ©1. bor, 3- befprotbenen (»ugler^en Ucbtrf efeuug be« 3)on 3uan*
ÜEe;te«. Watft biefet äeugerung fünnte e« ftycineu, al« ob bie Äri#

tif au« eigenem *nui*6€ be« Äef. gegen $rn. b.'ffloljogen erfolgt

fei« Sie« ifl aber feine«n>eg« ber gatt( (cnbern bie bon «B. beraa*»
gegebene unb befünvortete Uebetfe^nng ift tureb bie Sertag«baublung
ber $ebäction b. Hl jur ©ef^redjung überfaitbt trorben unb ba«
no4 in unferem 43ep(j befinbitdie @^cm))lar entölt auf ber augenfeitc
bie bon berSerlagfl^aublung getriebene 5Rotij: „3)ct Väbl- ttebaction

ber Keueu 3eitf*riit für JDluftK ©ollte nun aueb biefe Uebnfen*
bung nidpt auf auSbrüdüdjcn ffiunfd) K'« $rn, ». äö. gegeben fein,

fo muö er boeb nnffeu, baß e« Ufu« fajl aüer Scrlag«banblungcn ift,

ibre 9iota bebuf« «effrecbuug an bie Sebactioncu ber gadjbläticr

ju ftbiden. ffienu alfo unfere faebgemäße, mit Öeifpiclcn belegte

Äritit feine «üb« «tnw« gefi^rt bar, fe ip ba« iccuigfleu« feinenfaiJ«

unfere ©cbulb ; wir baben buime^r nur treu unb gwiffenbaft unfere

Seferentem>fiid)t erfüllt.

genier jagt ©t. b. S.: „3ui Sonoort meiner ©ebrift „Son
3uan" \fitu iib bem Scriaper eine« mir feiubfdigen, »on abfo-
luter Äeinttniölofigtett (H) jengenben ftrtitclcben« übet bie

©tb^erinet 2)öu 3uan*aujjül;rung babureb gclobut, baß üb bic^wu^t-'

fleQen barau« abb rüden li^g. 3)ic« bat nun eine jitfiiUidj üerfpätctc

(toarum i^ un« ba« S£pL ni<bt cber JugcgauaenV) die^iitin9Jo. 47

ber ,r92euen 3^itf^tif^ für 3Hu(il
w

^erDsrgtrufen, worin tategodj^

bebauptet wpirb: „Sener tforrefpoubent, toeieber fub tabetnb über ben
Sept au«gefprocben unb ben Sunfd? geäußert bat, man müge ba«
alte ©Ute beibehalten, bat nur ein ganj geregte« Unheil gefällt,

aber lein« geiubfeligtdt beaangen, n?it J&r. *>. 83. meint*
1
. 2)icfe

6ebauptung be« $rn. b. SS.: bloß jene« bon un« mir beiläufig

eribabnte ftrtitel<$eu in ben [r@ignalen" babe unfere
e
,5Repii!" (tüic ©r.

b, SÜ. fwb au«jubrüden für gut ftobet) b«n?orgerujcu, ift aber eine

SntpeÜung ber Sbatfadje, ba wir toie gefagt bureb ben eigenen $er*
leger be« ^>rn. b. SB. jur aefpredjung beranlaßt werben ftnb.

Sa« nun bie Ucberjefeung fclfcjt betrifft, fo baben wir burd?au«
nid?t bem ganjen früheren 2e?t fließenbe 9lbbtbmit nacbgerübmt unb
noeb Weniger benfelben etwa für m£rtlicbe Ueberfe^ung be« Original«

ertiärt, wie ^5r. b. iß. behauptet, fouberu nur burd; citirte ©teilen

ber ©uglet'ftben Bearbeitung factifö) bewiefen, baß jablreicbe SSctfc

bet alten «earbeituug biel beffer flnb ai« bie ©ugier'f&en. 9Ja^

anfiibtung mehrerer Serfe ber neuen Ueberfetjung fagcu wir wörtlicb;

r#
2iefcn uugdenten (©uglerldjen) Reimereien gegenüber ift bie alte

Ueberfeguttjj niebt nur biel r^tbmtftbct unb 3um 5tbcil l»ic) t>octijd?cr,

fcnbmt aueb finn- unb wabrbeitßgetreucr/' $i. b. SB. bat alfo au$
in biefer ^iitfttbt ben ©tnn unferer Äritit entfleßt, beim wir erfen«

nen gleid> in bet erften ©palte öu«brüdli(^ ba« Sebürfniß einet Situ

befferuitg be« alten Xc;te« au uub baiten nur bie ganje Utuarbei"

tung für eine jwedloje, öcrgeblitbe SKübe, wir iajen; nur einzelne

©cenen, meiftentbeit« nur einjelne SJerfe bebürfen einet SKectification

ober 35erebtnng,

Sa« nun bie fogenannte wörtlidje Ueberfefeuug betrifft, aui bie

©nglcr unb Süijogen fo biel ®ewid)t legen ( fo muß itb bagegen

bemetten, wie jebem ©cbultnaben bereit« betannt ift, bafe man niebt

toörtliä?, fonbern p««8^a6 ju überfeßen tyil Sa« würbe j. $8.

für ein 2>eutf<b entfteben, wenn wir How goes tbe world witb
youV — comment vont vos affaires? — unb taufeub anoere Äe-
ben«arten aller ©pra<b*n wSrtlis^ überleben woQteu ! — 2>od; beibe

^erren wiffen wobl reebt gut, baß e« bie $aubtforberuug unb eben

bie griJfete Äunfi unb ©dbwierigtdt ift: ba« Original finnge-
treu unb ber 3)eclamatton be« (£omponiflen genau ent*
fpre^enb }u übertragen, unb baß b^rju nebft poetiftber 53c*

gabung au(b große ©pracbgewanbtbeit erfotberücb ift- Set aber in

einer publicirten Uebetlefcung fo biet bolprige Öerfe , l)oble Reben«"
arten, bulgäre Sorte unb unechte Reime bringt, bie jeber Sebrer

bem ©cbüler rügen würbt, ber foflte fieb bo4 lieber mit enoa« an*
berem befebäftigen ai« mit Ücjtberbefferungen ! 2)ocb aud) $exr b.

@ugler bat tcinedwrg« bunbgängig wiJrtticb Überfeßt, wie fogleidd fein

erfler bon an« citirter Ser* jcigt, leibec aber an<b nid>t immer flnn-

gettfd, wie betjelbe erfie »er« unb biele anbtre ©teßen facti[<b be-

Weifen. SRan btrglei^e bitr ba« Original mit Ougler'« Uebetttagung

;
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bod vogllo piu »frvir.

IRöfl eis ffui*i sid?t liuger fite.

Oh che caro gaUntuomo!
©o ein $err fcerftebt bte@a«bel
vuol star deotro colla bella

Srin befragt ibm toobl bie@#3ue,
ed io far ta sentinella, etc.

Unb \<S) pc^c braugeu Sa^e! ?c

Wette e giorno fatigar,

3*id)t«al*$lagefoätunb fr&fr,

Ser chi nnlla est gradir,

tte«bulbetttoieein®<baf,(H)

Jiova e yento aopportar,
einen Sant ffir iaure S»$\

mangiar malee mal dormir.

Unbbe«Wa$t*ni$t einmal ©tflaf!

Voglio far il gentiluomo;

©eiber taug* i$ ja jum $crren,

©djön bie geringfle Ärmrinig ber italienifdjen ©torad)e genügt,

tun ft^juflberjeugen, ba{j, »« Won getagt ba« Original fcier ni$t matt*

getreu, leiber aber and) nidjt einmal finngetreu iibtrfföt ift. $r, ö-

SB. m3ge und botft in biefen Serfen j. ©. biejtnigen Worte nennen,

teeJc^c brat „©<$af" unb „Änedjf1 cntft>re#<nl! 3ebet fiebt mä),
baß foglet* bie etftra &t\lm in btr alten Uebettraguna duI fmnae-

treuer finb, al« bie ©ugterfdje. Sem Per chi nulla sa gradir

«xtftKi<$t jebenfall« fi9ti#t« n>a« mir »ergnügtn ma$t" toiel beffer.

Sa« e non voglio piiiservir aflrbe toSrUid? überfeßt lauten: „unb
tritt nW?t inebr bieneu;" bte alte Uebertragung lautet: „will mebt

länger Steuer fein;" ©ugler bagegen bringt al* Serbe fjemng:
f,2Rag

ein „Änecbt" nid?t länger fein!
11 !Run emfcbetb* man unparteiifeb,

wcld?e ton beiben Uebertragungeu bie finngetreuere nnb poetifa **#'

fommtnere t|h Seibe £erren toiffen fefrt gut, ba§ jungen Äne<$t

unb Siener ober ©ebiente ein großer Unterfdjitb begebt unb baß

fetooretto ni<bt mefrr bienen toifl; bafrer fdunen mir uitfct umbin,
„£ue*t" unb „©cbaf" ßl* tulgäre «u«britde ju bejeidjnen, »elfte

bem Original burebau« ni$t entf^>red?en. Jtftiic ein foldjcr S3erjto&

nur in etner'^cene vor, Jo teßrte man tyn emfdjulbigcu; leiber be*

(leb* aber n>ie gefagt ta« ganje SJert au« folgen eifrigen ©d?ufler*

reimen, bie un* »oft binter bie gett be« $au« ©a<b« terfefcen.

St*fralb meinte tft: ©Ritter unb ©ftbe ffteinen für £erro t, @ug*
ler gar uiftt gelebt ju baben, leiber aber, »ic ed fftetut, auft niftt

für $nt. b. 9Bol}0gen, ber biefe ®djülerar6ett al« ÜPnpcr, als $er*
befferung em^fle^t ßum Cetueife nnferrt Urtbeil« geben wir no^
ein ^Jräb^en au* btefer fo »arm empfohlenen Bearbeitung

:

(<&omt|rur als ©eift.) „3>ir %u ®aft bin i^ gelabeu,

Unb idp !onuu', nacb meinem Sorte/' (!1)
(9?a$bem 3)on 3tuan ©eftede befteüt, eraibert ber ©eift;)

^3ft al*t «et*.

Keiner @j»tfe auf ötbeu begehret,

SSer öom ^immltfc^en *robe empfangen;

änb're« §<&' id? ton bir ;u tcrlangen

$>öb're« (II) führte mieb öcn bort/r —
©a* ifl na* SBoijogen'8 «npett oetbeffette $o*pe; geben n?ir noeb

ein $r»b$en batoon, bie Ir6puug«arie be« Octatio, n?clcbe Sol-
jögen bearbeitet bat:

fta$bem bat 3a erf^alU, fingen beibe:

Salb joll ber gritbc

Wen bi* ttmf($webtu;

©ann nur, ja bann erfl

2aö)t mir ba* Seben.

»Uebfi bu im 8eibe,

lob brScbt' c« mir!

i3r iä) biefe feufjen,

io Hingt*« ifitt mieber;
Sein 3ont erregt mi*,
Sein «lagen fü&r id),

ftann nie nüi) freuen,

all« nur mit bir.

Ser fold)cu trivialen filingflaug f^3a finbet, mag erp grünbli*
äepb'lif ^ubiren uub feinen ©efcbniad ötrebem. Hber felbfl gegen

©rammatit unb Sojjit »irb gefehlt, tau foigeube unb uod) viele an-

dere i&fropbc& bereifen:

Octamo. SBotte bod), geliebte« feben,

Sid) bem ©rara nid)t ganj ergeben!

©rabeßrube teurer lobten

@t8rt tiu Sd)merjen«iiberma§.
Sonna Unna. Sag als Irofl mir ftittr Xraner,

©Snnc ibr bie »ollt Sauerl
iod)gclautert tft bie Seele,

5ie t>om ^eibe fd?»er (1) gena».

6elbft an fogenannteu Änittel&erfcn feblt <* ntd)t, unb grabe in

ber ©eiflcrfcene, »o botb «ne etma« eblere Spraye gerebet toerben

müßte: Se^orelio.

O £od)tHrebrtc8 ©tanbbiib, Sa« «lut tvitt mir erftarren,

©ie aud) »iel ebler »itter —I äBein $eij beinab bridjt.

8d) Jg«rr! O mein ©cuttert Obfdjou viclcbler «in«,
3* fann nw^ftig ni^tl 8n* dHarmor 3^r befielet —

Sann fcei|t e«: Ser $«rr, bem idf geborte, ~
»erpebt mi* tt>o$l: itb aar nid>tl —
SSUl bitten öud? ju ©aj).

O. ba« tft aüiuarSuü*!
Sie ?nfl b«t wir« benommen!
*<6, befler $err, nur eilig,

Kur eilig fort öou bal

Son 3uan,
Sa« ift nun feltfam freilid)

;

©r toitt jum WlafyU tommen.
@o nxrb' e« ibm gebei^Ud)!
So* rüflra (!?) muß man bo(l;.

föenn nun S, biefe unb anbere gto«Wn, j. 8. „gert ie^t
unb f$feeige, teenn ni*t bem Süden etn?a« mü. 92ein, nein, btr

toill ni*t«/' k- — »enn er biefe oft n>irtlicb tinbifd)e eprad)e ba»

mit batbeibigt, ber Bearbeiter fcabe rvörtlid) flbetfe^t, fo tarnt ibm
aud) hierauf jeber intelligentere Serjianer ertribem, bag felbft bei

einer ganj n>6rtUd)cn Uebertragung fd^iJnere Serfe gebilbet unb beffert

Äekeformen getollt »erben fownten, —
Ät« teftte« ^rSbdjen geben nrir $Ü>ix<C* lefite «rte:

ife^te« toerfudj* i*, SBJa« bu begangen, -

Xrete no<b einmal ©ei jefet vergeben;

S?or ben Sairrten, 2Hidj jammert beiner. ic.

Ser ton mir flo^-

Jßnn leie man bagegen bie alte öon 33. bertcorfene Uebcrjefeung bte-

fer Scene unb entleibe, »etd?er ber Öorjug gebübrt; T" tautet : ^
äldinacbt ber Siebe ^at mid? gefubret!

ffieun je fit rübtet, fo rübrt fie bitb-

jüblß bu nur Seue, o bann toerjeibe

(<b bir auf» Weue, terJBbnt fmb toir.
1' —

9iun, ber Sefet bat rco^l an fcen citirten ©teilen genug Ceteetfe,.

um ein Uitbcil Über tiefe* gefeiö wohlgemeinte aber pari ini&üm*
gene ^robuet fällen ju tonnen. §ür Süoisogen fmb bie« freiließ feine

Sctteife, benu er finbet fotebe tyotfxt empieblen«toert^ Saber n>ot*

len wir über feinen ©cf^mad nid?t preiten ; wobl aber muffen n>ir

naibfolgenbe ©ntftetlung untere« »eriebte« rectificiren, SBir Ratten

auf ba« gänjlicb SJerieblte in btr Iobe*fcene be« ©ouveraeur« bi«"
gett)tefen, n?o ©ugler folgenbe Ueberjegung giebt:

i'e^oretto. Eutro il sen dallo *pavento
%$ vor ©dbrcd, bor fcngft unb Sammcrl
palpitar il cor mi sentol

©(blägt ba« 4wrj mir wie ein Jammer 1

Jo non so cbe var, che dir etc.

Uub ton Sinnen fomm' icb Wter. —
Sabei bemerften n>ir: „ber Jammer trirb n>abtf(bcinlic^ ^ier nur
toegen be* claffif^en Seim« gebraucht, benn im Original (b. ^:tn
ben Werfen biefer ©cene) ifl ba« italienifdje fiJort bafßr (martello)
ntdjt ein einzige« äßol ju fmben." 3Ba* tliut nun SB. jur «ert^ei-

bigung bagegen? ffir gebraust ba« eigeiUl^ümlicbe H/anocuöre, jn>ei

ganj terfd^tebene ©cenenunbtie barin g<braudjtcn3tebcn«arten ju
sermi[d)eul SSä^renb toir »omScblage be* $e«en« reben, tteldte«

nacb ©uaier „ime ein Jammer tlot>ft", mifc^t Sß. bie ©4läaebro*

bung auf beu 9tüden („n>enn nidjt beinSiädcu tttta« teifl") yxntm
unb febiebt un« eine ganj un^affenbc Argumentation Hnter. SKan
^3re! ffl. fagt: „SJieueidjt argumentum ber tieffinnige »erfaffer teie

folgt: „3m bcutidHtaiienjcben i'ejicon pnbe i<b b« bem SBone
9tudeu bie 3lu«brü(fe: dorao, doseoj tergo, schiena, epalle; ba

nun (ein etti)tger öon biefen bem Son ©iotjnnni in beu ^Kunb ge*

legt tft, fo faun ber italienifcfce Sinter unmöglich gemeint ^aben,

Son 3uau n>olle mit feiner eeblüaebre^ung (in atto di batterlo)

au? Seboretlo'ö Sfiden abjielen; ein »cit ^oeflevotlerer ©ebanle ift

e«, bie Srobnng auf ben jeit igen ftöTptrtfcü ju begeben, ber fic$ jur

.Sm^fangitabme ton prügeln t>orjug«Keife eignet, nnb be«^alb tyit

ber Ueberfcfcer burt^ unbefugte 9tennung be« Sftüden« eine finbif^e

Äenbcrung begangen".

Äeine einjige ©Übe unfere« Skricfcte* giebt ju biefen un« aanj
mißturlt^ untergef^obenen Slrgumenten 95eraulaffung I Söa*
aber ©/« «lu«fättc mit „unmöglichen Stanbpunctcn" betrifft, „toeli^e

ba« ton ibm erobbofcltne claffifebe ^Jrobuct ni<$t ju »Ärbigen ter*

flanben", fo bemetfen n?ir, baß «ttfer Stanbpunct in ber Seflbettt

unb $oefie ber IReujeit nutrieit; be*b<Ub tBnnrn itir folebe ©d)öler-

arbeit unmöglich jur äufiübrung cmpfwblen.

einige* Rubeln nötbigt un« aud; ber ffi/f<be Ion ab, inbem
er feine auflebten für gang uufeblbar $£u unb fomobl ben ffiorre-

f^onbenten ber „Signale" al« au* un« ber abfoluten ÄenntniSIofigteit

jei(?t. SSte weit bie SS/faen Äenntniffe, feine äfibetifcben etubien
unb fein guter ©ef$macf retten, bat er bmcb bie eifrige ffimpfeblung

biefer ^ö(^ft terunglüdten Ueberfe^uug ^inreic^enb beraubet. — 3-
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Seit ber betteffcnbca »efanntma^uitg in So. 32 tti 65« ©anfce« ter »tuen dettfd^tift fut SRufi! ftnh im SJerefit

wcber folgenbe aWitglieber bt (getreten:

$ew SB il 1} c l m @ a u e t , Orgeltaumei^tr in gwnffurt a/0.

$err gut Mut} ©>rVar, ! f, $of* uni> ftammmfarier'

raatjjer in Sßitn.

$err SB, fr ©. Micalai, fcuedor »er fßmgf. 2Ruftff(i}uie

in £aag.

$ert $ a u I b e 0to fit, Sonfünfiler in 2>una $entele (Ungarn).

$err 3. $. 2S ei er , groffttrftogl. 3)ietflenburg*©treiifcer Du
ganiS unb SWufftle&m in ©djßnfcerg.

Sei^jiß, 3ena unb DteSben, 8. gebtuar 1870*

$en Qufta» SBebtr, Xonfflnfllrr in 3üri$.

£eir Carl ©erber, $iäitiß unb (Eomponift in ©aljburg.

£»err Samille@t. ©ae-nö, ßomponiß in $artf»

grau $etyt)tiie öoitSdjäitrotl), Somyraißin in SBtimar.

$err &rife £>attu>igf on, fßiaiufl in £onbon.

£crr g riebt, ©djßndjtn, Xanffinftler in Drrtfcen.

$err SXademanit, für (IL SWuftffcirector in ©onberäljaufen.

Das Directorium
Des Affgemeinen Heutfdjen JHufiftoerciiK.

Mit Ostern d. J. beginnt im Conaervatorium der Musik ein neuer Unternchtscursus und Donnerstag
den 21» April d„ J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler

statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen , haben sich bis dahin schriftlich

oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vojgedachten Tage Vormittags 9 Uhr
vor der Prüfungscommission im Conaervatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich ; musikalisches Talent
und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine
,

gründliche Ausbildung in der Musik und den
nSchsten Hlilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik
als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. b. w.
in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel \ Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehr-
methode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik "der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter* Kapellmeister C» fielnecke,
Dr. R. Papperitz, Dr. Oscar Paul; Prof. J. Mosekeles, E. F. Wenzel, Theodor Cocclus; Concertmekter

F. Darid5 Concertmeister Engelbert Röntgen, Fr, Hermann ; Emil Hegar, €• Cfloggner und Frd« Werder.
Das Honorar für den gesammten Unterricht betrögt jährlieh 80 Thaler, zahlbar pränumerando in V^jähr-

lichen Terminen ä 20 Thal er.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes

bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1870. Das Directorium des Conservatoriums der Musik.

Neue Musikalien,
Yerlag von Breitkopf & Härte! in Leipzig.

Beethoven, L. v,, Op. 67. Symphouie No. 6. CmolL Arran-

rmeut für 2 Pianotortes zu 8 Händen von C. Burchard.
Thlr. 15 N*r.

Bltmmer, S„ Mazurek für das Pianoforte. 15 Ngr.
Wiegenlied für das Pianoforte. 15 Ngr.

llniüh, m.j Op, 32, Normannenzug, Gedicht aus
rt
Ekkehard"

von J. V. Scheffel, für Bari ton*Solo, einstimmigen Män-
nerchor und Orchester.

Partitur 1 Thlr. 10 Ngr.
Orcheatetatimmen 2 Thlr.

Clavierauazug 25 Ngr.
Solo- und Chorstimmen 7j Ngr.

Haydn , Jos, , Symphonien. Arrang. für das Pianoforte «u
2 Händen. No. 14. Ddur. 25 Ngr.

Menuett aus der Symphonie in Ddur No. 10. Für das
Pianoforte bearbeitet vo» S. Blumner. 15 Ngr.

Mozart, W.A,, Symphonien in Partitur. 8. 2. Band. No. 7™ 12.

Roth cartonnirt. 8 Thlr.
Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell. 3 Bände.

Roth cartonnirt. 3 Thlr. 15 Ngr.
Variationen in Gdur für das Pfte zu 4 Händen. Zum

Concertvortrag zweihänd. arraug. v. S. Blumner. 20 Ngr*
Schubert, Franz, 12 Lieder für eine SingBtimme mit Begl.

des Pianoforte. Für gemischten Chor eingerichtet von
G. W. Teachaer. Heft 1. Partitur und Stimmen 1 Thlr*
No, 1. Ave Marial Ave Maria! Jungfrau mild.
- 2. DesSchifferaLiebeBglück.DortbIinketdurcbWeiden.
- 8. Roaamunde. Der Vollmond strahlt auf Bergeshöhn.
- 4. An eine Quelle. Du kleine grün umwachsne Quelle.
- 5. Der König in Thule. Es war ein König in Thule.
- 6. Das Echo. Herzliebe gute Mutter.

Schule, die hoho, des Violinaniela. Werke berühmter Mei-
ster des 17. und 18. Jahrhundert«. Zum Gebrauch amCon-
aervatorium der Musik in Leipzig und zum Öffentlichen

Vortrag fiir Violine und Pianoforte bearbeitet und heraus-
gegeben von Perd. David, No. 1—20 in 2 Bänden. Roth
cartonnirt. 8 Thjr.

ünsrf »*x «Iwm «a» *0»j>< (*. ZHHHfedrtt) in 9tt»ii0



Jteiwtfl, ben 25. 3feßruar 1870.

mm litkx QtW&Uft *rf*eint jt&t 5Qeä*

a SNmmer vor 1 ober i*ft ©«gen* Srti*

tc« Sa^rgansti (In 1 eanlt) 4«« £bLr.
^cuc

3aftrti(m#gt&übr*ri tte Sehijritt t 9%t*

«bönneraeni ncbnun äflt «ort Ämter, Cudj*,

igg^a
Serantmortlic&et JBebaeteur unb Verleget: £. dv Xaf)nt in Ceipjig.

#t fttnoxu in ®u ^eterS&nrg.

£». C$rißop& * 10. JUi$£ in $rag.

«rtrft»rr fip| i«3ttrick $afd u. St Saßen.

€|. J, Vtfai^aan * C9* in amftettmm.

^5 9.

If^ixiftiic^igitit Saat

% Wtßrraann * t*mp in ftcm*2)t>tt.

|. *$rottcnba$ in 2Bren.

mtbti^ntt * Walff in 2Barf($au.

€* »<4äfer * £UtflW in $^itabe())^k.

3M«lt: Zier $al&cf$ft*t. D*er in fctei icttn roti St, », geißeln. {©älufi.}

— Sranj SBitt, O». 16. Litaniae Latireuoae. — «lorrefvüii&tnj (Sfclp*

ji0. D««m. $art*. Sattt, $raß, ¥*ft-)- - ftUtnt 3tUun$ (Xagtlflc*

ffitftt*. fiermtf<fcte#.). — KerVotöß. — flnjeigtn. —

J)cr jbaftefdjadjt

Oper m bret Slcten oon 5«. »* ^olftetn.

DoffflüiibiflfrÜaBiKflösitifl »ora SomponiAtn. Ceipjtg. Bttilßepf & f>Mtl Söjfr.

<e4tu*.)
#

Sei »eginn be* ^weiten Stete« fü&rt und ber &om*
^onifl mit gang glficflid?em ©rtffe unb fräftig naturalen, 5<fc>t

populären 3öfl«n in baa eoüe JKenfdjenleben, in ba« frßfrtidje

treiben be* ferm'g gefunben ®ebirg«botfeö fcinein, weifte« fid?

am galuner Sergfee um ben üMbaum jur geier be« 3ob>n*
ne*tage« »erfammelt b>t. 5Do $ erfien« ein berb luftiger

Säuernder »on erfrifdjenb iföarfd>ner'fd;em Kolorit, gwetten«

«in prädjtige« Irinflieb,

2JlSflbldn—, fütt' mir mein @(a8 fein ic.

anägMein-, füll' mir mein

da
capo,

^ 7
@taS, mac$' ein ber • gnügt ©c * ft#t, f^auft ic.

¥

unb aufjerbem einige me&r ober weniger fcerbortretenbe (gin*

^elngefänge, 9tot 2>a« if* bem Sotaleinbrmfe feinenfatU günfttg,

fcaf ber 6omp. au^ bie jwif^en Mefen atgerunbeten SRufif«

pfirfen ft^ tefinbenbeti, tef^- btefelben einlcüenben gjeeitationeu

formen abjvrunbcn freffrefrt gewefen ift, b* ^, tiefe festeren in

fh-eng t^^mifdje* %attw\ttt, nfimü^ in fletne melobiöfe ©äfc*

<|en gebannt bat, anflatt bie grabt Ijter wo^lt^uenben unb

wirfungSboßen (Sonttöfie einer toon ber geffel be« Facies freien

Stecitation, tnrj baö eigentliche SRccitati b malten ju (äffen.

Sar eö i^>m an folgen ©teilen um Srinnerung^ ober S3or*

bereitung«motibe ju tfcun, fo tonnten p(^ biefelben febr tbo^t

geltenb ma^en, o|ne ben®efang ju ebenfo fe(icr JR^t^mit ju

nötigen* ©ie« gilt j. 58. bon ben ©teflen „SBer mo#te nur

ber 8r«B«»w ^*«M bie btanfen ©ilberfl/', „greunbe laft

en$ n/',wn bem au<^ bur^ breimalige SBieberfe^r abgef^nnS^ten

w^Dirne fort, ba* ifl ni^t fein'' unb 5^nli*en. 2>ie mufttaltf^e

©Wartung wirb b«r(^ Hefe fleinen ©a^cn angeregt , offne

$$ lefriebtgt ju fe^en, 25ie JRomanje be* gfli«

Tranquillo.

einft als im 9 benb * bäm mer«

i^ bort ra ©t^laf »er-

a?
repet

%<sX Rnnt'ge nnb entfpre^enb erregte SRomente unb leibet nur
im ÜKittelfafc ah etwa« unfiarer ßntwitfiung ber frier fonffc

^arafteri^ifefren SRobulationen. Olaf« audj bur^> prägnante

W^tfrmif unb $armontf wirffame« Jrinflieb mit Gb>r,
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Allegro energico e con fuoco.

SBiflft bu gor* turnen fau - gen, jeig' eilt ttergnftgt <N-

repet.' —-—- » —^ ' *

ßimile. :zl

fl$t ic. 9HU $ur*raij! $uf-fa* fa&I gor«

repet.

simile.

tu *• na iß ein SBeib, mit jc

fann feine Sbßammung Dom gre<fdjü|jiieb beä SaGpar ni<$t

Verleugnen, obgleich ti im ©runbe anberg inbftibualifirt iL
Tim erwärmeubfhn fönbrud au* tiefer Meinen Aquarellen'*

fammlung aber madjt baS gut cotottrte Sieb ber JBaiborg mit

bem gang ergreifenb frönen Eintritt iti @Üt#

Andante con tnoto, ud poco maestoso.

«ruber, o gel?' nid>t mm £»t*beföa$t w.

^^
£>o<b C$ot*tet ©on * ne fäctnt im !El?al fo mann unb

fert^^^Üfcp
tyolb^— , fo warm unb $otb

$—

wag' - i$ mein ?c - fan, fo weiß

3>er lanj um ben äflaibaum Beginnt mit einer juerft t^araf

teriftifd? nationalen (fpäter }ebod> fentimentaler wrfdjwimraeti

ben) iCalöpotöta.

Allegro energico«

~-n
rep

fcrgreifeub unb wefcmütf>ig bur$ ©teO^eit ber Sontrajh

tottft bie ©cene ber tiefjinnigen $elge;

püiäSrt^
+ |Fag.m8bassayy '

3ung 51 - li«, wiap bu tan

Ob,.

jen? Suitg

^^m 6tC«

War tct toor tn.lang' &ab* i<$ ge -

tt.eberijaupt ergebt fid> ber 9t u tot biet an .mannen ©teilen jtr

tieferer 2)ur^bringung unb ©djüberung ber Stimmungen ; be*

fonberä wirb ber mufifalifd) einfad? aber fdjön unb »arm em*

tjfunbene (Snfemblefafc mit CE&or (ton (Eflii mit beffen fciet foU

genber Gelobte allein eingeleitet)

fcalb.: Sae ftttl ^_ im $cr * (est i# ge*

1^* ***uW J Cj& in 8va-
Elliar 3* frab' im $er * Jen ft* ge*

tra - gen,
nun toirb e* 81 - len, Hi

AI
I "J^* **' »• " etc.

tra- gen tn trat * er Sie * be man**}«« 3a&r

nie feine SBirfung berfefclcn; nur bie öfters etwa* wal*

jerartig na#f$1agenben Segfeitung^r^t^men Ritten ft# lei$t

»ermeiben laffetu 3" itr xiifyt iiblen ©teile „28enn bie Srbe

wirft ifcre lobten au*" würben ft$ bie einjelnen entf^ibenb

föwerwiegenben Stu^fprä^e ©tirfon'4 oljne jegli^e Segteitung

unglei^ bebeutenbet abfegen. £a« finale entölt 308* ton

gang bramatifdjera 2luffd)wung, nur wirb bie $au*>tfielle ,/SBe^

a% xotif" bur^ Serbien ölfc^mu«. beeintrdebttgt; fonMat
ber ßomponip na^ flrdften getfcan, wa« i^m irgenb mögli*

war, um biefer ©cene ein leibenf$aft(t$t4 Kolorit ju oer*

leiten. —
2>er b ritte ?(ct beginnt mit einer fetbftquälfrifäen unb

hierauf in weitere ©ttmntung |t^ aufl&fenben Betrauung

©tirfon'*. einem freien, ^aItung«ooHen Medtati» folgt eine

jwar weniger Ijeroortretenbe jebo^ bur^ innige fflenbungert

gehobene elegtf^e 9Irie beffelben in aftarfdjner'föem ®^nr*

Andante, , .

Si li«, tanj* mit mir!

^^^
O mtg* bi(§, $err, jnm neu

bronft fab
9

16) f $err —, be

etc.

I

tilg' b«8 @t-bä(^t-niß je - ner Stirn» bc

?Hii^ Me hierauf folgenbe gamilienfeent erinnert öfter* an

äRarfcfcner, g. S. bie 6te(It „2BeI(^ «tn Sdnnen", i^ aber bii

auf nwn^e« r^tb,ntif(^ Steife ober ju ©^liftte in ifcrer un#

jefdjmintt t?

o

\H ttjümitten 3nnigteit unfheitig eine ber gelun*

gen^en be* gattjen SBerfe*. aßotjrt)aft tbel unb innig in

SBagner'fdjem ©eifle entfaltet fty bie 3»uft( beim Abgänge
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^tirfon*«. ©o vortreffliche $ttim$ m$ge ber (Eompenip bo#
ja weiter entwWeln. Stu« bem, folgen ben fcuett mit SJalborg

unb ®Hil Sjcfct P$ ». St, bie ©teile „gäft bu bem ©raun,
Ja« i$ erapfanb" affectvofl ab, bebeutenber jebo# Ratten bie

SBorU „ber ©$a£t war feine« grQ$Riui'0 ©rab" Pd? von

ben »orjjergefcnben gtei^raäfig furzen 9tygt(men abfonbern

Wnnen. ©anj leibenfdj>aftli$en 9tuff<$wung trofc ber au$ Ijter

$u fnappen 9tytyt$mir nimmt wiederum bet©$lu§ biefe*2>uett*.

Stitc$ ba« folgenbe Ketitattv mit Olaf, weiter ben @fti* in

bin ©dja$t abruft, entbält einige teine«weg« üble (^arafter*

jfigi. SBan fomrat jene f#on erwähnte überaus we^mütijtge ga*

miuenfeene im SDunfel ber S&enbbämmerung, in welker bie

ittffinnige #elge (wä&renfc Salborg am genfer jufammenge*.

brodjen t*P) au* bem oberen ©toc! mit ifcrer in einer buntbe*

malten $otjfc$a$tel geborgenen 33rautfroue berabfomrat, im

SBafcne balbiger ^Bereinigung mit bem ©eliebten ftdj mit ber

®r autfröne fömutft unD fi* auf i&r einzige« örautlieb beftnnt.

Atlegretto,

Sobl ftebt in mei * n« Sant * nur eilt

I:
repet

" simile.

brau* ner $ßuö&aumftbrcin,fem 61. 2)a« @<$ii$fjißln bat ge*

lernte* bet ber @d?mieb mit fei * nem, fei- nem @iun

ja, ja, mit fit * nem ©mn. 2>a«

Siebte, «1 ler * lieb»|te, ba« berg
?

ic$ fliff bar* in,

repet, simile.

„£a* alte Sieb ! (pbfjnt ©tirfon) ftaum bleib i# meiner 3Kei*

fter. 9tuf, jünbet Sidjt l 25a« bannt bie finftern ©eiPer", »£$'

renb Salborg 8i$t bringt urtb ben Iif^> §um 9ta$tma&l beeft.

2>a bri^t mit ber ©splopon im £aibeföääjt bie Sataflroplje

herein. ©a« lefcte ginale ip in anregenb belebtem unb oft audj

bebeutenberera ©tyfe fowie mit fceniföem ©efcfctcf angelegt unb

en^dlt fräftige bramatifd)e 3üße' 3nemjeftien Momenten bringt

$n?ar bie «franblung ni^t natürlich genug vorwärts, j. SJ. er*

fdjeint e« jmeifel^aft, ob bie Stnwefenben in einem fo entfefc*

Ji^en JWoment bie nßtbige JRufce ju einem breiteren Bergmann«*

gefangenen unb ©tirfon
1

« bi^terif^ gut angelegte ©tefle„0

©djmacfc! bafj mir'« an Kraft gebridjt" ent^iült, bur^ ju glei^

miS§ig ruhige !R^ tönten getarnt, bon ben Sorten „Stu« be«

©^a^te« I^or tritt an blei^er ©efeU ^eroor" an nt^t fein*

rei^enb freien unb leibenf^aftti^en?luff^mung. Se^nli^ »erhält

e* fld? mit ^elge*« Sorten „Sie SReM jerrei^t e« icM au^
i$r, jumSbeil Sor^itig »ewanbter ©^lu§fa^ bemegt fid? meip

in ju f^Ii^ter^teunbli^feit; bodj r»errätfe wie gefagt fonfi bie

{jan$e@cene in i^rer ©efammtanlage eine glü<flt$e#anb unb

iet (glet^ bem foeben erwähnten Sergmannagefangc in ber,

feie Ouberture erijfnenben OTelobie —
f.

be*$alb ®- 74 —

gehaltene) ©^lu^or f^lieft ba« ganjeSerf fo nx'rlüüg«^^

ab, ba^ man bebauert, biefen ^opuldr Wftigen ©ebanfen^'t
al« rotten gaben bur^ bie ganje Oper gebogen $u fefeeü,'

:J(
©elten bat ijier in Seipjig tin bramatifc^eö SrfHing«*

Werf fo »arme aufnähme gefunben. 8ei Un bitfytt flM%t*

labten vier Zuführungen feurbe ber Somponifi jebeämal wie*

bereit lebhaft ^«»orgerufen, TOöge i^m biefe tyffl ehrenvolle

unb f^mpatifd^e «ufnaljme ein fräftiger ©porn fein, fein £a>
lent na$ ben torfte^enb angebeuteten Btitm |in weiter au«*

bauen, um fjierbur^ unter Sewa^rung ber rßfemenb ^eröorge*

feobenen einen immer felbfKMnbigercn ©t^(, einen immer freieren

unb bebeutenberen ©d?roung ju erlangen. Sei feinem in biefem

erpen Serie bewiefenen poetifc^en unb feeniföen ©ef^W wie

bei feiner gefunb naturli^en unb gemütvollen SWelobif lajfen

Pcb »on ifem banu um fo frif^ere JBlütben auf bem ©ebtete

ber ^olttt^ümli^en ©pieloper hoffen. —
9ion ber forgfältig vorbereiteten SHuJfuferung Ityt $$ oiel

©ute« fagen, umfomefer, al« grau £reb$*ÜRi#atefi bie

beiben er^en SorfteÜungen burdj bie ergreifenb ma^re ©arfiel*

lung ber unglficfli^eu §»elge roefentlid) &ob. 3^r f^pferif^c*

lalent trat ^ier von feuern ganj bebeutenb ^eroor. änbrerfeit«

verbient ber Umflanb, bap grau Ar. auä freiem antriebe ofat

irgeub »el^e gntf^äbigung fl$ jum Uebernebraen ber Partie

erboten Ijattc, al« ein feltner 3«8 uneigennü^iger SoÜegialiWt

jur öiaebafemung empfo^^n ju merben. 3" ben folgenben Sor*
Peilungen trat grl, Söoröe in rüljmlidjer Seife in i^re guj*-

tapfen, au^ batte biefe re#t Prebfame junge Äunplerin in ber

betreffenben JRoüe fe^r gute ©elegenbeit, ifer fd»öne«, (jö^p um*

fangrei^e« Organ ju entfalten. 3n gfeidjer Seife geftattete

bie Partie ber ffialborg grl. 3twmermann günpige @nt*

faltung i^re« pra^tvoßen Organ«, aber au$ wegen i^rer ganj

trefftidjen ©ar^eßung verbient grl- 3* in U*t* Sejie^ung

warme Aufmunterung, unb ni#t minber gab grl. Seemann
ben ^erjigen jungen ©J6rn mit prächtiger griffe un^ geben«*

lufl Jßon beu Ferren befriebigte am äSeipen $r. ^»er^f^
alt Olaf, befonberö wa« ©piel unb brafliföe m^U betrifft.

$u$aütt, leiber fefer ungünpig biöponirt, fu^te bafflr al«

ßtli« mßgli^pen drfafe bur^ lebhafte« ©piel ju bieten, unb
£r. Sefemann ^attc al« ©tirfon wenigen« fctn unb wieber

rec^t wo^lgelungene ÜRomente, in benen p^ bann au^ feine

©timme günpiger entfaltete. Die S^öre unb gnfembfe« xt>a*

ren forgfam einPubirt, unb matten namentlich iit grauen*

^8re einen anregenb htUittn unb erfriföenfen Sinbrurf, wie

überhaupt in ben »olWtbümli^eu ©cenen meip ganj natörli^e

unb lebenbige SJewegung unb ^etlna^me wa^rjunefemen war.

—

Kirc^enmuP

^f*««J 39itt, Op. 16. Lltanlae Laarctanae quatuor
voeibua xmparibua comitaute Organo concinendae.

Siegen«burg. $upet.

3n aß bem reiben ©^a^e altfir^li^en ©efange« flnb

für ben (Somponipen feine f5pUdjeren perlen §u pnben al«

bie, wetdje bie iKutter Script mit wunberbarer ©d?6n$eit

unb ©lorie umgeben, 3$ wvxt ba« Ave maris Stella, bie

Pier SCntip^onen unb bie Litamae lauretanae mit bem
Angelue Boztüui. ffion ben Qtittn be« $L Slmbrofiu«
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imb ©regor M* auf bwfcn tag flnb baljer audj — etwa bie

©orte bc4 2Re|fanon* aufgenommen — feine ber ^eiligen Seite

^änftger unb mit grJferer SSorÜebe t?on ben alten unb neuen

2Xeijlern in SRuflt gefefct werben, al« eben jene wunberfamen

$t)mnen, Anrufe unb gobpreifungen ber ^eiligen Jungfrau.

£>ie uralten ©regorianifdjen Iffieifen (>at feiner ber fbätern

2Reffier jemals wieber erreicht — felbfr nidjt $aleßrtna,
ni$t Orlanbu«, md)t®iooanni (Jroce — amSWerwe*
nigften bie ffifjit* fentiraentaleren Weißer be* a^tje^nten Safcr*

Jjunbert«. Um unfere Setjauptung fogleid) mit Selegftellen ju

befräftigen, benen woljl gtiemanb, ber Senntnif unb ©efdjmacf

Jjat, miberfpre<ijen fann, erinnern mir an ba« unnennbar tiefe

Salve Regina, an ba* fceQ opferfreubige Kegina coeli unb

in ber Kitanci an ba« ganj einjig bajie&enDe Rosa mystica

be« ©regorianifdjen Choral«. 9*ud) ber fdjlepbenblie (£$or,

ber* banbenlofefie Orgelfdjiäger mödjte faum im ©tanbe fein,

biefe mafcrtjaft ^iramlif^en ©äfce be« alten Cantus ganj jn

»erberben, tlnb ba$ will fteOenweife Siel fagen! —
Unter benen, weldje in ber ©egenwart am Keiften für bie

SBieberfeljr jur ölten juerfi von Slmbrofiu* unb ©regor,
bann, nad) beu ©runbfäjjen ber SUebeUänber, von bem einji*

gen Sßietro SUoifto, Don Stllegri, Sroce, ©ioDan*
nelli unb ben anbeut grofen 3talienern bit auf ^ergolefe
unb 6a

l

bar a (jerab überlieferten ©cfangsweife fflmbfteu, fie(>t

offenbar granj 28itt in erfhr iRetye. ©eine Neffen, feine

Motetten, vor allem feine 2Rarien!itaneien fommen ben alten

italienifdjen unb flänufdji<fran$öjtfd)en -Wuftern fo na$e, als tt

in unfern lagen unb mit SInwenbung unferer, Don benen ber

Sitten fo fel)r t?erfd)iebenenÄunpmittel nur mßglid) tfh SBir fa*

gen au«brü<tlidj unter Slnwentung u nferer ÜÄitfef. Denn bie

tUnwenbung biefer TlitUi — einer anfpre<benfcen, wenngleidj

ftetS tirdjtidj wftrbeDolten Santilene, einer weügreifenben, fdjön*

gezwungenen §fil;rung ber äMutclfttmmen, au$ beim Wo* breü

ober merfiimmigen ©a£e, einer obligaten, jjter ftäftig eingrei*

fenben, bort jatt ftd? anfdimiegenben Orgel» ober audj Ordjefler*

Begleitung*) — bie Stnwenburtg aller biefer Don un« errungenen

Äunftmittet lägt fid) 955 i 1 1 in feiner äBcife wrfümmern, wie

weit er aud? i>on jebem SWifjbraud) — unb nur ber äftifibraud),

aber Qud> ber bei ©uten unb SRedjten, ifl tjerwerflid) — fiet«

entfernt ift: für biefe lefrter« Sbatfadjc finb SBitt*« fämrat*

tirfjc gebrutfte ®omj>ofttionen fon>obl al$ eine ganje {Rei^e 2Ra*

nuferipte, meidje roir einjufe^jen ©elegen^eit Ratten, unb ift

namentli^ bie oben angezeigte Sit an ei rebenber Semeiö-

25on ben fröfjern BitaneüSombofliionen SBitt'ö börfen

bie in 2lmoU nnb Sbur als aügemeiner befannt »orau^gefe^t

werben. SHantcntli^ bie erjtere l;<\t ttxoat fyxbfüfyi, ÜJi^fiif^eö,

weldje* mie au$ ben Sompofitionen ber Otiten ^erüterljatti.

33enno^ »erben biefe beiben Sitaneien i>on bem gegenmdrtigen,

»idfagenb 8 r- 2tfjt bebicirten Op. 16 an Originalität toeit

nbertroffen. 2Iuö verriebenen ftrenger gefonberten Slbf^nitten

gcftaltet fl(^ biefe Sitanei ju einem frönen nnb jumeilen ganj

f^mungbaften ©anjen unb meifc tabei auf« geinfie unfr fc^ein*

bar ©i»fad]fie^lnfl5ngean ben ßborat, ja an ben Cantus fimms

felbjl einjupe^fen. Der erfte ©a^ in Slbur, Aadante
t

%
(

=-= 62,

*) <S$ i(t b«r ni<bt ber £>ct ju unterjuc^en, tn wieweit baß Dr-
^cfltt in fcer ftitt^c r,!ird?ii^" iei ob«r ni$t ®UU e« bo^ felbft

wactere Sictfter, bie alle «ealcitung 6eim m^rpimmmen ©cfang,

feibft bei kxr Orgel, für übetplüffig, ja für föfiblidt, für untünjf-

lerif^ galten.

umfaßt bie erften «nrufe üi gum miserere nac^ bem S&nct*
Trixxit«». Der ©o^ran fejt, »on jarten Drgelpimmtn getra*

gen, mit bem Kyrie ein, worauf unter bem legten ton X>t8

©opran* bie anbern Stimmen, etwo« fräftiger begleitet, in

ber 3»elobie be« alten cantus fimms antworten* 3n biefet

Seife, aber mit immer anber* figurirenber Orgel, ge{}t e« fort

bifl jum Snbe be* ©a^e« # ber über einem leisten Orgelpuntt

auf ber ionifa erfolgt. — S>er jweite, etwa* me&r animirte

©a^: Sancta Maria, ^= 72, ebenfaD* tn Sbur mf. dolcer

bringt ben %nruf in ber jiemlid) ^o^liegenben !£enorßimmef

bie übrigen brei Stimmen antworten, wie oben angebeutet

$er C. f. erf4>eint feltener, liegt aber baffir unieono im ©ö*
pran unb Alt* SDie Orgel breitet ftdj friftig <ti\t, befonber*

in ber liefe- ®ä ergeben fid) feidjte SluSroeidjungtn nad? giömoß

unb SiimoC, bie aber fogleidj wieber in ben $aubtton ein*

lenfen, auf bem etwa« fürjer wie beim erßen ©a| gefdfloffen

wirb. — 3W dritten ©a^ Virgo pmdentissima, %
, &= 82r

in JDbur intonirt ber £a§, Don breiten OrgeUSlccorben ge*

tragen; bie Oberflittimen antworten* 2)iefer granbiofer gehaltene

©a^ eontraftitt gut mit ber weisen Slnmut^ befl^ot^ergebenben*

%wS weidjungen nadj ber JWoflparallele treten entfdjiebener auf.

X)ie SBa^ptmrae Dom (leinen bis jum eingeßri^enen d mufj

nxi^e unb bennodj fonore Äraft ^aben, wenn biefe Keinen a&er

entf^eifcenben 6^aratter*5Ruaneen ri*tig l)err»ortreten foflen. 93on

ber Orgel wirb Ijier ba« ejaetefte Slnfcbmiegtn an bie foprä^*

ttgauffteigenbe ©ingftimme geforbert Bon Specalum justitiae

an füljrt bereit ben Sorfang uub ber Organift muß (obwoljl

t$ ni<i}t au*brütflid? bemertt ip) wieber fdjwatijer regipriren,

um bie immer in ber iföittellage gebaltenen Snabenfiiramen nid?t

ju erbrütten* Vas spiritnale fingt ber ©opran dolee wr, 911t

nnb Jenor antworten leife, bie Orgel begleitet febr gart, ^ier

au*brü(Jlit^ „fdjwädjer"* Garoba ober Salicional pnb bier am
Ort. ©cböner plagaler ©djluf* — Rosa mystica* 8/4. ®r^e

Jonart. 3>i*cant", Sllt* unb Jenor*@oH fingen »or, ber Sljor

ber SBfiffc antwortet mt bem C. f. unter »erjtiürfter Orgel. SBir

mieten jebo^ bitten, biefe« „oerfMrft" nidjt ju ftieng ju netj'

men: ber mtjfHfdje S)uft ber a capella fingenben Oberflimmen

würbe bei ju großer materieüer ©^<Srfe be* p!ß|li^ beim

ora einfaflenben Orgelwerf« unbebingt leiben. Unb ba« wäre

grabe Ui biefem gan^ eigent^ümlid? gehaltenen jarten ©ä^en
ityaU. $>er C. f. be« tuiti-SBaffe« tritt bodj, aud? bei mäilig

jlarfer Orgel, genug ^erau«. — @in molto ritaxdando fül?rt

ju bem Lento
|

= 50. Salus infirmorum, we!d>e$ wte^

ber ber ^llt, serapre dolce
;
bieömal in bot)« 8age üorftngi

2Die anbern ©timmen antworten tutti. bie Orgel begleitet

pianissimo. ©djiüffe ^ödjft eigent^ümlidj ptögalifdj. —
firäftig rafft fid) ber nun folgenbe ©a^ ol)ne Orgel, bie

erft fpSter eingreift , auf: Regina Angeloruxn! con moto,

©bur. Sier ©oloftimmen fingen Dor, vier tutti antworten.

9Jacb: Regina Apostolomm greift bie Orgel fedftig ein,

Principal 8' ifi torgefdjrieben. Seim Regina Sanctornm

omnium Derljaüt jebodj ba« 3"l*tumentale wieber— gleidjfam,

al« muffe bit ©rbe fdjweigen bei ben Su^lß^fiSngen aßer §ti*

ligen. ©oli unb Sbor wedjfeln immer in ber oben angebeutefen

3&eife, ©ie Senöre liegen fortwäbrettb l)od?. — ftnblid) ba«

Agnus Dei. Adagio dolcissimo, bringt Mm (eifeften Sn*

l>au^ oon ber lerg jur Ouinte in vier ©olopimmen auffei*

genb unb wieber jum ©runbton Ijerabfinfenb eine fößne unb
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fetjr jarte breimatige Steigerung. Stur bei» Tatti ber «trt*

n>*tt Hingt bie Orgel ganj leife mit fctnein. ©a« Kyrie er*

greift ba* anfangityrma wteber, 6er C. f. ertftttt no*mat* —
un& fo fatiegt ba« Skrt wie e* Begonnen: in **t fir<$lt*er

2Beife. <£« fei ben g&orbtrigenten auf* 3B5rm#e empfohlen,

tteberaö, wo man einen watfern gemifiten (E&or, wo man
•einen einftöjtivoflen Organiften, reft>* eine verlägü*e Orgel —
fein fd?wa*e« SßofUio — M, wirb tiefe gitanei i^rer SBirfnng

|nr &nba*t nnb grbauung be« $erjtn« gewig fein. So* in

feinem feiner — wie fdjon angebrütet— mit befonberer SJor*

Üefce gefdjaffcnen Sttarienwerfe Ijat bei (Somvonift ben edjten

Mufymim t
ben man totti) auger ben fogen. „Äir*ent6nen"

fefcr wobl treffen fann, fo tief na*fltngenb angeflogen, at«

in biefen Litaniae Lauretanae. — J. Seiler*

(EorrefponDeti^

8ei«lfr

®ü« fünfjebnte unb fe*«jcbnte «botmementconcert im

©aale be« ®ewanb$aufe« fanb am 3, unb 17- b- 3ß. fiatt. lieber

leiben J*ien un« ni*t bie rechte Ski&e ju f*weben. 3a ba« Subi-

totium litt fogar vielfa* an jener geheimen gangeweile, bcren man

fl* fdbfi nic^t re*t bewugt i% bie man aber au* ni*t lo«jumerben

tiermag. ®iellet*t lag ber @runb babon in ber ffioncertfliutb, bie in

ben legten SBo*en über un« fceteingebro*en ifl. Da« Programm
bt* erfieu Concerte* lautete; 3effonba»0uverture ton ©fcebr, $tnott-

Siaviercencert Don $ummd, ©cene für ©oft unb 2Rfinuer*or au«

«Bebet
1

« „ewbantbe" nnb 3Rufll ju „Antigene" be« ©o»>&otAe« von

Von äRenbd«fobn. Sie Ouvertüre würbe, wie m*t auber« ju er*

warten war, vorjügii* ausgeführt unb a#>taubirt SStniger war

bie« ber gatt beim Slaviercimcert, vorgetragen Von $m. ©igt«*

munbSluranerau« Sedin. Seibe«, bie ffiafcl be» ©tfldee, wd*

*e« man im Sonfervatorbun oft genug $8ren tarnt , fowie au* bie

*ugeuf*eimi*e3nbi«^>öfttion81.
,

«, mo*tcber©rwtbbavonfebt Äu*
war in ber Or*efterbegleitong nt*t Ade« , wie e« fein fottfce- Qhtet

Urtb'il« über 81.'« @*>id tBuuen wir und fcier entbalten, ba ein an*

bere« f*on in voriger 9h. in bem 9tef- über 831/8 Sjtraconcert ent*

galten tft. an 3nbie^priun litt an* $r. $ef*fa*2eutner in ber

©cenc au« „Survautbe", wa« bei i&rem vielen anjtreugeubtn Singen,

fcefonber» au* im Öemanbbaufe , ni*t SJtmter nebmen tonn. $trr

<5br!e vom ©tabttfceater führte bie Partie be« «ifotg« (abgeben

Von bem Siafaltlange ber ©timme) wader au«, ©affclbe gilt vom
<£bore, bem ^anltner ©Sngervercm. 3m Uebrigen will nni biefe

ßauje ©cene ni^t für ben Soncertfaal jjaffeub erf^rinen, fo wie etwa

ein farblefer, matter @tablf)i4 ftatt be« lebenbigen Ddbilbrt. 3um
«tlingen ber „ttntigone" trugen Alle i&r ©cfle« bei S»ie Seclama-

tion gefbröcben von gri. Cinl unb $nt« 91 mau, bie @oli gefangen

von ben $&. ffliebemann, SRebling, @^mibt unb öbrte,

bit £b3re vom ^auliner @ängerverein — «He« in ben befien ^Snben.

3>o<$ würbe nt^t bnreb ba« ©anje, fonbern nur bur^ öinjel^citen

tine Sirtung erjielt. 2)ag von ba ©opbotteibtfibea £ragSbic bnr^

biefe SHuflt, burd^ bie HR n fit überbauet unb im (Soncertfaal Siel ver*

ioren ge^t, ift nun einmal niift jn leugnen. Dayt tommt bie Sänge

Vcr Som^ofition, bie (eine ^adenben bramatifiben ^e^jtnete erregt

afojuerlenuen ift ba^er umfomebr ba« Serbienft ber 2>eclamatorra,

J6efonber« «nferer Sragöbtn grL 8inl, bie mit ber ifrr eigenen Sei-

benf^aftlt^teit atte ©8rer ergtiff. — 3m ©ewanbbaaSpufeltcum tätteu

»fir fo viel $ietfit gegen äRenbelSfo^n erwartet, baß baffefte bie jum

Qube au«gebarrt $5tt& Seiber nid^t einmal gegen biefen! Senn bie«

au4 ben Xobten nt^t me^r ft?rt f fo bo$ p^er beflo mebr bie 8t*

benbeu, bie ibn b^ren wollen.

5Da« fci^«jebnte Soncert braute: 6^nmannJ

« SRanfreb-Ou*

Verture, »ecitativ nnb 8ru au« „Äinalbo" von ^finbel, «bagio fftr

Violine von @bo(ir, «eettativ nnb 3lrie au« „Or^^cu«'1 »on ©lud,

Siolinvariationen über ein 2Bojart1*b*« Xbema von g. ©avib, lieber

, F
S)e« SRorgen« in bem £$aue" von $euc(emer unb „Du Wnnber*

füge« ftinb" von ftir^ner fowie »eetboven*« ©our*@?mbbonie. —
3Ba« juerU bie ©otiften betrifft, fo jeigte flcb grt »oüart ant 3ü-

rüb al« treffücb gebitbete ©Sngerin. Anfang« war ibr Sott etwa«

gebrüdt, botb würbe er na<b mtb na^ freier nnb bewie« eine tft^*

tige @^u(e. <Sr tft mnb unb voll, ob«e @(^5rfe unb ^arte im Sin*

fay unb babet fvmvat^if(b. 3)ie »orträge — au«nabm«mdfe m<$t von

SRojart unb ffiinter — gelangen ibr jutn grägten fc&eile, am »enig*

ften ba« 9tecitati* unb He ärie von ©lud, ju ber tyx binreit^nbc

bramatifebe Begabung ju feblen fibeint. Dagegen fang fle bie %xxt

Von $änbti unb bie Sieber ganj vorjügli^. 33er Sdföö war trofc-

bem matt, bie«mat stnverbienter Seife. Da« publicum ift eben

ein launifcbe« Ainb. 9Hit bem 3tbagio von €>po\)i ging e« ber $io-

linfptelerin grL griefe ebenfo. 3« biefer Combofltion fcblte ibrem

©Viele <dlctbing« ber grofie, fedenvofle 2on, 3>te @unft be« Stubi-

todum« blieb i^r aufgef)>art bi« )u ben Sadationcn von Davib, bie

i^re fingere SJirtuug auf ba« grSgecc publicum ni^t verfeblten. Die

$lu«ffibruug ber Variationen at^mete natürliche griffe unb Kedbevt,

unb ba« finb ©orjüge, bie au* ba« SStolinfoid einer Dame ni$t

tntbebren barf. gri. griefe machte bet Davtb'föeu ©ibnle aße (B^ce

unb würbe mit $ervorruf belobnt. lieber bie Ortbefterwerte tonnen

n>ir un« für} faffeu. @ie würben efcedent au«gefübrt, wie man fit

laum jum jmeitenäRale b^ren bftrfte. %iettei$tlag e« an un«, wemt

wir iu ber Ouvertüre etwa« ©djwang vermieten; bie ©^m^onie
ging jeboeb tabefle«. —

SQie mit ber 3eit au* in Seidig Sorurt^eik f<bwittben unb

bie gegnert^en Stimmen f*»5(iber werben, bewie« ba« ftebente Su *

ter^e»€onccrt am 1. b. 3H-: »erlioj' Sear* Ouvertüre, tfifjt'«

„Saffo" unb SÖagner'« aidfterftngervorfbiel fanben aHgemeinfle

Hnerfennung, unb — ©ertioj, Üifjt unb SBagner an riuem 3IBenbe

auf einem Soncert^rogramme, will bier gewig Siel fagen. grenen

wir un«, einen fo eutfötebenen Crfolg conflatiren ju I3nncn, unb

bauten wir bem Directorinm ber „QutcrK' auf ba« SBännfte für

fol$ ein Programm. $>a% man ni*t ben aaerbücbften SKagflab an

bie 2dftnngen legen Um, ift fdbflverftanbli(b, jumal ba» Or^efter

brei f^r f^wiedge Aufgaben ju IBfen batte. 9ti*t*beftoweniger war

bie Eingabe beffelben unb feine« Dingenten an bie @a$e unver-

tennbar nnb verbten* bie aufmunternbfte Snertennung. 'Zit ?u«*

fübnsng ift eben ein gtüdit$er Surf ju nennen; giüdü$, benn ba«

Dr<befter fvielte wader unter ber fieberen Leitung be« $rn. Ca^dl*

mdfier« Colli anb, ja ftebtti* begeiftert im 2ßeiflevfiugervorfiel,

aber au* infofern ein SBurf, al« man ba« @roge unb ®auj£ iu

etwa« übereiltem lempo jn ®eb3r betam. Do* in 9tfi*fi*t auf

bie vertreffli*e SBabl be« Programme« erlauben wir un« tdne «na-

lijfe fonbern b^btn nur bervor, bag e« bei ben Som^ofitionen ber

genannten SReifier gilt, ba« f*ärffte 9u«einanberbalten ber

Oegenffi^c unb dierbur*b<bingteentf^re*enbc3Hebification be«

£embof
« )U beoba*ten. ©ie ba« SWeifrerflngervorfpiel birigirt wer*

ben foO, bat 9t. SBagner türjü* in feinem Srtitd „lieber ba« Diri*

giren" ja biarei*enb fdbß bef*neben.

3ur Äa«fütiruög tarnen augerbem; Sru*'« „glu*t ber &eiiU

gengamilie" unb (Sab e'« „©dm Sonnenuntergänge", bdbe«Som*

^ofttionen für getmf*ten S(|or unb Or*eßer. Die Untere tft jebett-
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ItM bie &effere ?"* *»*Wrt ni*i fctrSfraitflttrigi!, >le «rfct brwgt

mrift ^wf«n mit m***(ag<afrr Dril^rNfltriümg. 0«|rf#einfi*

in gstge biefer &$attenfeiten fang au$ *er Sfct trefc fraß nu£
l&Ö-frj ^ritifto* iiöiü* gleitigftHig, — «14 ©slift tiefe* «ttenb«

trat (iMcertmeifcr b* 8Hu« «* Skrtia mit bau a*ku &***

ccttc bou ^Ipo^r mtb ©ett&e&eö'* Star-Kfimtnie auf ttib Jraprtb

fUfr ÄBa €?mjwtfei«i *n ernteten. föttim-mÜM %m , Stzaft mxA

3R«rt im ©biete Hub tob« ein ttcn «Her Eaquetterie freie* Jfoftt**

tut Icanjei^nete btn ä*tca «flnftler flttb fealf ftber mattet! 8bge*

ßaubene ^imoeg* BRe^tfa^Kr $er<wuuf It^nte iftm fei» tow|ftgltt^<«

CjwL - *n.

.

Ku$ in intern aejten <Simeerte, in toel^em loiebenmi jtoei bet

2lax\ni atigeSSrigt Or^petfrerte, nämliift et« ©aüe in fibur «ab

Kafi unb tiae €bmbbonie in gbur bon ©batbfen, jnm erflcn SHolc

)tt <fce$3r gebraut tourben, fufrr bie „öuter^e" in fe$r öerbienftooflet

SBtife feit bet ©egtnttart SKeifrnrag ja tragen. Selber erhielten

beibe SBerte wenig ©eijaö, obgle«fr bie «u*fil$rung beffer glüdte als

mattet frarere. Hftjfl ©uite enthält in gebrnugener, gebautenflaret

gerat ttd)i auimirenbe 3betn, »elcfc bur$ eutfcbr«benbe, effectootte

3nprument«tiou ju Ijiumcfcjtber @e*tung gelangen; mit bem legten

€a§ fcat et factif^ beriefen, bog au<$ bie äNarfctform burtfr geipbotte

S3e{wjibtung ju eitsem wtrt^voüeit Äunfittjerf gefiaitet toeeben tonn,

3o(jaim ä&enbfcn, 1MO in Sjjnpiania geboren, abfoloirte feine bS*

frern ©tubien auf beut ^tefigen Sonffr&atorhuii. Seine Sbra^onie

nimmt juweilen einen bctfowtifäcn Slufflug, fintt aber barnt toieber

in bie äatagtyrofa jurfltf. £a* anbaute crbSit fub burctygängifler

<mf einer gemiffen geiftigtn ®6£e, be* erjie unt briite ©<Hj nur jum

X^etl» ber Sterte aber erfcfciea fo cntiitbenb auägefponnen , baß bie

butc^ bie üRittelfatte erjiette ©irtung fe$r abge[<$ju6<f)t mürbe, 2>a*

SBert betontet iebc^ Originalität uub läßt fc«i ber 3ugenb bc* Äu*

terd noc^ geiftig reifere ^robuetieucn Icrwattea. ^üii^fä^lufc (tat

®t. noc^i größere geftigfeit tmb Strwnbung ber goim [ottte erfafc-

rung in ber 3nftntiuentattou ju geteinnen , baö fernere *}i«tgefdjii§

j. 4). üicrtönt oft feine intereffante iDIelöbiE uqo man &3it bann

nur gewaltige lonmaffeu o^ne (citenbe 3bee. -

®ie ©eloöowage be« Sbcnbfi Würben öon §ri. Alma ^ol-

länber au* Berlin uub $>uu X^. Sc^mibt mmt tjtefigm Staut«

tfceaur airfgefiibn. gil $ioll<inber trug öeetl^ooen'* ©bu^Sßneert

unb Sbob'm'e $bur*$oionai|e mit torau^e^enbem flubattte cor unb

bocumentirte burd? il?re ^iafiifdje 9iut»e unb jutjerläffige ©idjer^ett

{elbfl in ben f^ierigfien ^affagen einen fo(jen ©lab ma^r^aft bit*

tuofer Xi^uil. S>aß ttttige ©teilen ni^it fo b^ßenbet ^crttor|serItcn*

{^reiben mir nur ber talien, ©lieber unb Saften iäjjmenbeu lemb«'

tatur bc« 4>aufcd ju. ^inft^tlid; ber getfligen SuffaRuug »3re et*

tead mebr befeeleube SSrme münfe^enßtoerti? gettejen, bc^ ed iß

feinettfaS« iei$t, bei fo tttbler lem^eratut in« guter ju gerat^en.

3m ätlgcmtuun aber betoiefen i^re 9iebrobuctionen eine bebeutenbe

lüuftlerij^e SUeifterfäaft r
t»et^e au$ 00m publicum turtb eifrigen

Bpptau* unb mehrmaligen {»rDorrnf aneitannt würbe. $errn

©c^mibt'e üoüc, Iraftige 45a§bar itonftimme tfinnte ftdj tu ärwn

aufl ,^wn« S»eiling
4' unb w 3effonfca" i^rem ganjen Umfange n«^

entfalten, unb töUen wt @cUgen^eitr ben gteidjmäfcigcn SöblHang

ber gön}en€tiimnrcgii>n &u berounbern; nur fyxt fic^ ber taienttootte

langer nc^ etwad mefcr SotttiUUSt unb effeaboUe Belebung aiqu*

eignen, ©eine jenft »ecflänbniß- unb getü&Wmnigen Vorträge oui-

mtrten ebenjatidju lebbaftm ^eifaKflau&cmngen nebfi $en>otcuf. ©ie

Begleitung btr ^ctimgarie ließ ft^t 8iel jn »imföen fibrig* — ©.

3)af am 15- im feaale be« öercanbfranfe« 00m Uni^eifitfit^ge^

fangverein bei $auliner wranpattete Sonccrt )<U^ncte ^ gkc$

bem be* ^tioa" bur^ ein fafi fibeneiiftes Programm anl, ««tat

Smteai geM|rt htf )Ba*kn?, bot nteuet^eftPfl ^ierbml «ir

bw4 fttotffymng gebatorilerrr »tebttätt« in ^ftbm KtaftUritoe «**

gb&en ü*rten jn fcAen, tmb beibe *e»eikn #rt» «rtf Xcstt* fct|

fb fottwll bk «tfifte aif *»* ben <t»Ben «Jitten befKjai , biete»

gebiesuercu 3iri bm* forgfiltige , ttrfftt* f^attim 8w*iflbrang 91*

re^t p n>erb<n* Sef«ttbcm 8?§rlwfe erfreuen fty in J^kfigat <£»-

certes ©ru*'i ®<rte # b^n »elsb«n j»ei K&Dttätm tMtgeiükft

tonrben, nämlüb #/Salbt>falm" auf „grtu Äuentute" tmb ^Stennwi-

rnnjug^ au* ^(Stfetarfc
1

', bäbe «on S. @$effel. S)ie ^»nfööt&gt

Srcctc nnb fkeUemvcifc cmmtfdft ©e^anbtung be« bem $auliner»er^

ein göüibmeten ffldb(3ffltm'* fc&en biefe« 6tÜd u«ftt nnn»efentlu^

unb Reifen bem Som^oniflen ober m«n<$e mi^e r

3^tfieQe gion) gzit

^inn»g, ^adeuber teirft a&erbtngt ber mit ©antcniolo unb Ör«

c^efler auagepaetete
,

ganj p^tü^ »un ffiaguer iufpinrte r,Sonwi^

nenjug", nur miß fty bie u>abr^aft im^ofanie Entfaltung ber SWittel

unb befonber« einer ^6d?fi feurigen Cegeiperung nt^t re^t mit bem

rcfJgnirten Icjt «ertrage», erf^eint baber me^c nur bc« äußeren

(Effects tregen gefc^e^cn ju fein; ou^ für bae
r

übettieS burtb Of
Hefter unb Sbor fiatt gebrfidte Saritonfolo ©eig man feinen genü-

genben Örnnb ju Puten. Sebr treu unb too^lgetroffen ift bagegen

bie ©tiinmnng ber ei Pen %>txcp\)tn gejeidjnet, Sa* Unifonu be#

£^cre« ferner mürbe nod? bebeutenber roirtcn
r
menn e« nt<bt bnnb*

gäugig aitgemenbet tofirc. Stein mufUalifcb betrachtet ift ba* SUrrt

mit feinem friwbtigen 3nQrumentalc«krit eines ber gelungenpen bie*

fc< AutorS unb jeigt fein XaUut für iuteuft&e garfcengebung , be-

beutenbe (£onc<fiion unb ©tcigetn&g triebet um in fe^r günpigem

Sichte- — »o<<uette*ö „9huet grü^Ung" ^tScine dt ju einer neuen

Sumpefiriott btefe^ ©cbid^tc« (ür 9Rännerc^or unb ©oli angeregt,

bei ber rePgnirten^ rbbtbntif^ fe^r fnapp gebaltenen gaRung ber

£uttifä(je j»ar ni<Jjt fcörm unb rittf^alMlot gcrug f fonp jebo^ in

frifrijer unb mo^ttlingenber SRelebit äuc^ ber uiebt teilte ©olofa^

enthalt gminnenbeSÖenbungen. — Äufeerbem enthielt ber mit iS^wru-

bini'« SBafler träger ouberture eröffnete etPe l^eit ein bon ©. tfcugrr

fo gen>anbt uttb ^umorifli^ gefegte* fdpuebifdjeö £an}boit*lieb P
bag

beffea fflicbei&cinng auf bo« Öebljafupe berlangt »utbe, ferner «työre

toon S. Cacftner unb W. ©ate, gfobr'« „(Befangfcene
-
', ton $nu

gelt; äfie^er au* «eiitn mit nid?t giofeem aber fe^r gef^nteibigem

Zont, @auberteit f Slcgauj unb einer %t$nd ejeeutirt, »el^c b»u

Eamb*« ben>S^rter Schule wn Sfltütm glänjenbe* 3t»gni§ ablegte

unb eine trenn awfa antiquirte # aber ton grau $efdjla-2eutiur

mit nsafer^aft electriprenber ötaüour aufgerollte 2lrie aus ^» SBiu*

ter'* „Untctbroebenem Obfcrfe^'. —
£er imeite Zbeil mar ber „SUcepi*" Don «rambacb fä*

2Rtinnenborf ©oü unb Ore^eper genribmet. Skx ua$ t^ber'* ttVb*

metus $ane" bearbeitete JEejt enthält man^e* SBertbtoUe, ©d^Jne

unb «neegenbe, taneben aber au<ft mieberum ber 2J?up! fobiel ffliber-

prebenbc* nnb @btobe*, bag ;ugtei$ im Jpinbiü! auf ©lud J

« „SU*

ceße" eine Sombofttion biefe* Stoffe* bobbelt mißlich erf^eint. @ol*

$eu Alicen bat P4 ber Eombonip nidjt ^mreidjenb gensac^fen ge-

jeigt unb itrar man^e ton Satcut uub <Se|$i<f jeugenbe teftt a$*

mng^föcttbe 3Bge gef4<ffcii f im allgemeinen jefcßd? ein marnenbe*

©eifbitl ^ingepeßt, mie bebentli^ e* für tieferen , freieren Qebauftn«

auP^mnng ip, längere geit im ou«gefa^nien g^ablonengieife unte-

re* lanbiäuPgen Siebatajelgenre'* ju probuciren, Siucn nnrliicb *fl*

racteripifc^en freien %uff(btt>uug nimmt berSambonip eigen tlt4 uur im

Srtstati© be* äbmet am Anfang ber jmeiten Übt^eilung; axt$ bie

©tette „O SUccpi*, »>a* ißx* W ip nubt Übel bejubelt, fonft ab«

fontern fu$ nur tinjelne fd^n ober bo^ »arm embfu»^ B « JBowente

ab, 1« *. im erpen «Vor, femer ,,© nefymt i^r großen (WW,
P
^Bertaffenb i%K Äinbir" unb ber Itbcntwll |ineinge^cubc auf«n$
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Te* @$btg$H§. ®em (ttfabt mmm tf&dltö)) *n Slagner, «ienbd«'

fofcn k.^ ankbnenben ®t*i rft ntf^i Sut^cct gn loteföc« unb in

bot lerft^Utarnben ftteOen aezätb bar £6Wf»tt$ n*# fetten eine

«kfcrc Sfrung ber Sitnatkw. äugtä* tritt Suß*«# bic H*rfeS*-

fanget$eit in ber iSHebertaf«Iförtbbnc *nt %uffatenbfbtt to bar tat)»

«tfrmigen Stabilität be* »fojlbcten fairnc, bttreb <be«en SUnetonie

man$e fraß »«*t üble ®te(fc tetfilagt. Qu ba Saftrmraiiinrai

jeigra fbb ^ißjctae»ea £a&nt jcttgenbe'SinfSrbnngen, tote fkb itt**"

b«n>t St.'* ©cf*ii* tinb Xtfciit «u* in bU(em »eile ni$t terleng-

net nnfe nur grS&ttcc Settieferung unb Sefvchmg *ou wtttnjHeri-

ftfren geff«*» iebürfeu, grau $ef$t* (9k*fi*fh $t. ©«fctttibt fr«

ber ttiefigm Ober (Atmet), Keiner außcrbem ba« ©*fo hn „9ta-

tnanuenwß" fang, fotöie $r. hielte, ein mit fe$r angenehmer,

n»bigebttbder £e»*rftimme begabte* Serein*mitglieb, teareu in ban-

teaärcert&cr SJeif* bemüht, ba« «Bert &u bellen. — $ tt

Srettei.

3m 26. 3eniwr gab ber Ordjeft ersmein unter Rettung bt€

$ol Otto Cummtr ein ttoitctrt mit fclgenbtm Programm: Dutoer*

tntt ju „%mi unb Helena" bon ©tuet Se«t$o*n
r

» CmclUConcert,

(grau Gab« au« ©ielifc), Dubetture $u „«ty&oa* a** ffifttetta"

fc&t ©djuberi uub eine ^ujbu'fifye Sbm^onic SDie JfäfUmgen bc*

mit öwtilgen Sütfnabmen au« Dilettanten befie^enben Seretn« toaren

fe&r efrrenbüH , »orjüglicb in ber ©mcTf^Kn Dufretture machte ftdj

guter, fefier ©trid> ber ©trei<binfitumen*e uub reine Stntonaiiim ber

Slaftr bemerlbar, — 31« 27. 3an. gaben bie {Re<!lenb.*©treli&if<be

Äammerfäug crin Georgine ©tbubeit unb grau; ©Hubert
unter äMtttmthmg be« $m. «oncertm. ©Hubert, bt« £rn. $of-

fdjaafb. 2>e unter unb mehrerer SJiiiglifber ber ^©fca^elte eine

&f>ir&. £ue*fl fpieltc mit (einem als SBtifm ber Gkige befannten

Sater ber jange &ranj ©c^ubvrt ün Cwiccrt für jtoet Steluten mit

Ouatttttfagleituug bon 4Ja*. Ketn^it, <8nergte unb W»net Set«

trag lennjcidjneten biefe Seiflung »ie attd? Heinere ißiceen üon SKa^*

feber unb Hubert. 2*e Concettgeberiu bttok* ftc^ att Sängerin bon

öör&üglidjer ©c^nle unb errang mit einer Serbt'fdjen 9Ltit fotrie ?ie*

bern von St^nbevt, ÄubUifiein unb i^ounob großen SSctfatt- Die

befte £cif)ung be« Viknb« fear bie »rk au« „11 re paatorei(
«on

OTcjart mit «iolinbegteUung, 2)ie ffiufUerifäe *u«ffl^rung feitene

ber ©ä'ngerin unb ber innig eiH<>funbene ©ortrag be8 jungen ©Hu-
bert embteten foofclöcrbünten reiben ffleifaö. 6« ifl geroiß etüw« Set-

teue«, mie e« an biefem flbenbe gcfctjal?, ben Sater juglei^ mit fei-

ner Kolter unb leinem ©o^ne ju ^üren. — 2)a6 am 31. 3anuar

gegebene fioncert be« glorentiner Onartet» erfreute p<J gre|en

3uf£ru<$*. ©re Öeipungen ber genannten $erren fuib f<^on früher

in b. S(. oft genug befprodKit motten, tluigefü^rt toutbeu: Oitar*

tette in ©bur 92o. 1 oon ffltojcrt, in OincS Op. 29 txm ©c^ufer£

unb iu Äbtir £ty* 13i* &on »eet^oben. — *m 1. gebruar gab bie

jpofcöpeiie i^r oierte« Sbonnementconecrt. Vld 9loi>itSteu erfdjit-

^en , f?tttabin
w

eine äftätt&enouoerture »en$ornemann unb Sntre-

Mct aud „äHaufreb" von Keine ite Stibe Seite finb W8ne «r*

Beilen« to<i) fyabe i^ Don einer 3Rar^enont>erture etoad Änbere« er-

toattet, al« id> in ##ttflabm° fanb. Sto« geeu&afle, »irtti* in bie

SHSr^enroelt $erfefeenbe fe(>It unb ju ^Suf{g »irb man an bie @om*
mcrnatfctstrammnufit erinneit. SeinedcS Entreact tierfe^lte feine

SBtttung ni*ti ^wt ^ier nidjt bem äomt>»nißen fe^umann'» „«benb-

lieb" »erflefdjwebt? 3>a« iSoncert rtntrbe eröffnet mit J&aijbn'« wer-

ter eympfpnit unb fc^iog mit StenbeMfe^n
1

« amöa-g^m^enie,

beibe Äüette fc^ioungootl vorgetragen* -— 5>it UtjU Sttabemie ber

$$+ ^eitft^, Äfllicr unb gitjen^agen braute: £rio bon^et-

neefe Dp> SB, Siolonceltfonate oon Seet^eu 0(s. 69 fwieffrro-

to(le{tüde für $i«ne
r Stofine imbSiolonceQ bött«^umann 0^88.

34 weife auf mein fairere* Sefcrat Ober bie gesptmgen ber fpzmw,

fyn, bam j$afammtti\pid m ftnnbnng mm (SbrigteU gewonnen ^«t-

WSgai pe u5$ftat CBinter in ber intaeffanten £«fatmnenfieCUutg

i^rer Programme fo fortfa^Rsen f *ne fle iniMa Saife« angefangen

fpäxn. — Job.

Sien^tem^l unb 3xu<;isarb # ber ffia fe^r reuommhteSi»'

IpnceOift, Reiten KrjÜ* i^t erffe fiammemnfU-eoinSe im Salle

Pleyel. Hn§er bem 49. Ouoetett bon fatfhn n?utben ©^ubett
1*

5Eriü in S Ob* W , Stct^Dot*« Sbnr-iOnartett JlH>, 59 unb «cn-
bd4fe&n'§ ffiiötoiKcOöflriatißacn Op. 1? jnm Sortrag gebraut. Set
aller $«d(Ki<btnng ffir Steu?temp$ gälten teirtw^ gemünMt, bo§

er in ben ^Quartetten ben <&al0ut>irtuo{en einer bideretettn Staffafiw^

untergeerbnet ^fitte, «orreokr ht biefer <$iufi<$t ttcr^ielt fi^ ber Sid-

lonaHift 3acquarb. $it äbrtgen SStttelfummett, im ©anjen mit

^räei^on \>on ben jungen Äänftton SHarfiet unb g. ttie« ge-

fpieit, erfc^ienen jumeikn u«m ber Seige WtnptityV tele erbrfitft

äbgefe^cn ^ieroon datte ba« fe£r ja^iiiti^ anmefenbe publicum äffe

Urfac^e, bkfe« Untemefcmen feB*ft bantbar auf$une(imen, 3>er fila*

bierbort »urbe ÄongtanSRaffart mit Birtuo^tat unb gutem 3(u«*

brud jur Geltung gebraut 3n ber am 2. SUitj ftattfinbenben n&^
fien Suirfe ber genannten Äiiufüer wirb Bect^oteu'S elfte« Ouartetr

in gmollp ©ebnmann*! Elaökr-Ou artet t (unter HRitnurfung be*

$iant|ien ööberf) unb €^ubert?
8 2)moD-Ouartctt öorgefü(>rt »erben-

3n einer 3eitr n?o bie rebrobucireuben Äünflkr, inßbefonbere bie

fflefangoirtuofen fty ber befonberen @un^ be« ^ttblicum« erfreuen

unb bäufig über tyren SEBertb gefeiert unb bonerirt toerben, ^at ber

fc^affenbe ÄünfUer, beffen Streben ein eblere* iß, einen um (o f^»k-
rigeren ©tanb. Umiome^r ift e« bemna^ untere #fK<$*/ Mf W^e
Su^oa^men &ittjtm>eifen unb einem berartigen ffiünftltr jumSRinbe»

ften ba« ril^menbe 3^gniß auejuftellen, baß er bie Äunp i&rer felbfr

toiöen unb ttid?t au« ©bc^^ion bPtae. hiermit ^aben toir bie«-

mal ba« »on $einrt$ »önewitj am 7. gebt, im Salle Pleyel

beranflattcte «oncert im äuge, in tteldjem biefer treffliche $tauift nnb

ftombonift eine Sftei&e feiner neuen (Sombcfiticnen, nämlic^ «in 9to*

nett für Slatier, Streif- unb ^Öia«inOrumeute, ein Stottier*Ouar-

tett, eine Siolin-'Sonate, eine9tomanjc „2)te äBaife" unb &cn$iam>-

fötte-Stflrfert trSlcgit" unb @Öjerjo*3nM)i'otnbtu fotric $arab^afe

fce« t'ut^r'idjen ©JoraW jur äuffübrung brachte. 3m aOgemeüwn

jei^nen fic^ biefe Serfe bei burc^au« teuftem <E^aralter bur<^ unge-

fu^ie. nallirlitb unb Icgif^ fi$ entrcidetnbeaRelobien unb emc^ar-

monit au«, &eic^e bei allem %et^tbum nie erbrüctenb mdt
f fonbem

nur jenen §aubtjug in ba« re<^tc K^t ju fteJIen fut^t. SKan fü^tt,

baß ber ffiombonifl ftd> ni$t öo^enommen ^at ( fein reifes ^armani-

f^e« unb contrajruuctifc^e« 2Mf|en aöent^alben au«3«beutcn f fonbern

burc^ Älat^tit unb üßfifcigung feine Intentionen um fo fixerer er*

reicht, ate in feinen iRelobten unb fliofoen Äraft unb iS^aracter

genug liegt, um an flc^ 3ntereffe ju eroeden* 9U« baä tn^attrei^ftt

unb #nbfc^tt*tttr' ltöt* ©lö* iß ^« (Eiabier^Ouartett ju be}ci<bncnr

befonber« beffen Kbagio. S)affdbe ift feit Änrjem ^ier im Stu$ er-

fc^ienen unb rrurbe gkieb ber ebenfalls eefc^ienenen ©onate mit tyrem

^umori^tfdien ©^erj*- unb häftigeu marfirteu ©cbtnßfa^e, an be-

ren Su^rung p^ ber SioUuifi ffijettf bet^eiiigte, mit bem leb-

tafteflen Seifatl aufgenommen, oceglei^en bie mfidjtig n?irtenbe C^ft-

ratbarabbta^ föeii^e bereit in mehreren ©cir^en ftet» mit gieidput

Srfolg iöicberbolt toorben ift Sias* Xcnett, ba« mit einem f$n>trag*

öodcu ©a^e beginnt, fonute leiber bureb unäünptgc 3M«bofition tin*

{einer « naffi^rtuber ni^t ju boSer Seitung gelangen. Um fe bef-

feren befolge« erfreute ßd) bie antonnHestte Komanje ,^>te &mitf%

gefangen dm ©nt. 8o^«t 3*6 $r. Saun** p^ an^ ate {«**



88

»orregenber tyfatüft bewährte, ift in b. ©I f^en me&rmol« fcer&or-

gc&o&ca werben. 3n bemfeibeu Concetu fang eine junge Skutfsfre,

grt Smuia }um $Juf$ u. A. eine Somauje m Siebe, welcher

betannte Siebet•Componift feit einem 3a&re ton ©traßburg bierfrer

übaftebeltc , unter (e&r warmer aufnähme, ja welker bei faftige

SoOttang i^red SRejjo *©epran« ni$t minber beitrug al« tyr gemät^**

iiefer, in guter ©i^ule gebilbeter $ ertrag.

3n einem Soncert, wel$e« bon ber fiantftin grf.SRflrer, ber

fegen ©^filerin IJrubeut'«, im Sftile Erard beranftaltct würbe,

$3rten wir »cet$oben'« (Slabicr'OnartcU, wei#e« unter ber SWitwir-

fang ber $$. Sa ef eignem, ditti unb $egar mit muftcr$after

^rfieifien re^robudrt würbe. Äußetbem Riefte ber rufflf<be Sioltntft

$cfefir«tb unb fang Sieger mit grSßtem ©eifall. 2>ie ttoncert*

geben« cjcefiittc bunfc feine«, elegante» unb nuancenreiche« @£iet-

Stubinftein unb 2auterba$ »erben bemuS<$fi ju Soncertcn

$ier eintreffen. — Siel iuifi ^Jeuffarb, m* 3nbicn fcierber jurfldge-

le&rt, wußte p# in feinem Sonctrtc im Salle Erard arißetratiWe

©unfibejeugungen ;u erwerben. —
$ari«, wel<be« betanutü$ n«fr immer auffaffenb arm an (Kon*

certfäten ift (an einem großen für Drtfcefter unb <5bor*«uffAbrangen

geeigneten ©aalt mangelt et gSnjlidj) wirb bcmnS^ft bur$ ben Sau
eine» ©aale« na* ärt ber 2onb©ner „Sltyambra" am ©onlebarb

©traßbeurg unb bur$ einen »on bem $ianofortefabritanten Arie*

gclfieiu in unternehmen ben ©aalbau in ber rue Drouot eine wün-

ft$en«wert$e 8ere«$erung erhalten* —
2)a« ThtSätre lyrique, wel#e« feit bem Abgänge $*«beleujj«

nnb bem Änf^Sren ber SRienji'SSorflellungen !dn b3&ere« £unfi-3u-

tcreffe mefcr bietet unb nur ju tegetiren fu#t, bürfte mit nädjper

$erbflfaifon wieber in bie $£t?be be« früheren 2>irector« Sarbai^o

übergeben. — —ke«

93er einem jiemli$ ja#rei<$en publicum fanb am 4. gebrnar

fcaä brüte 9tbo njnement-ffiDiicerti {iatt. &w SKitoirtung in

bemfelben waren jwei tfi$tige auswärtige fträfte gewonnen werben,

nämli<$ bic Soncertfi'ngerin gran $flfnct'Q arten aus 3eber unb

$r. Soncertm. 8t8ntgen au« i'eityig. 2)ie vortrefflichen fungiert*

fäeu Seifhingen be« gieren waren einer großen Sfajabl bon 3Jht*

filfreunben in tyefiger ©tabt föon betaunt, unb an bie bi« bor etwa

jwei 3abren unter ÜKttbet Heiligung biefe« Sfinfiltr« ßattgefunbenen

genußreichen Ouartett'©oiräen wirb man fi4 gewig jebrqeit gern

mit greuben erinnern» $r. Röntgen würbe bei feinem Auftreten

lebhaft enn>fangena 2)erfelt»e ^atfce jnm Sortcag gewählt: SRojarf«

Sioliu-Couccrt in Sbur, ©onate bon Jpfinbel unb ©abotte bon ©a^.

2)a« SWojart'icfc: Stoünconcert war vorder in $aUe nei) nic^t gekürt

worben. (S« iß rei(^ an ©$5n$eitcn nnb bon jaubtrifdjim So^laut
SDie 8ioltn)>artie enthält teine«weg« auf bie@j>i6e getriebene S^wie-

rigteiten nnb ifl jebenfall« fe^r banliar* 3« «wer würbigen 3nicr*

$retation be« SBerte« ift fidjerlt^ $r. %. »oöflanbig geeignet. Cr

ft>ie(te ba« Soneert mit groger tet^nif^er äReifterf^aft, ebel unb jart

im Xon, anmutig nnb grajiS«. 2)ie bem SBerte beigegebentn Sa«

beuten waren gefc^idt unb gef^madDott com^önirt. 2>a« publicum

»erfolgte baffette mit bem unget^ciUeften 3ntereffe. 3>ie ©oiofi&de

bon $änbel unb ©a$ würben bon ber ©attin be«$m.9t. begleitet,

©iefelbe ip eine tü^tige ^ianiflin^ nnb e« lieg ba$et bie ffliebergabe

ber genannten ©lüde ni$t« ja wfinföcu übrig. SDic Suffaffnng

berfelben war Pblgere^t, fiberatl fein bur^bac^t eiubettti$ unb ba«

3ufammenf)>id ein boütommen ^raeife«. Sebfeafter ©äfaH wnrbe ben

an«gcjei4neten Äfinfllern jn X^eil, — Son grau §ttfner-|wr!en

würben außer ber @ejtu«*Ärie „Partol" no4 fünf (!) Sieber ju Qki

|5r gebraut, närali*:
f
^>a* gif^ermüb^en" bon IRe^erbeer,

r
,€rl-

Mnig" nnb „Sauberer" bon ©$ntert, M$cimw4" bon SRemarbut*

tmb r^>a« ffl£b4cn an ben ffionb" bon Sem. 2)ie ©togerin er-

freut fitb f*©n feit iSngerer geit eine« guten Snfe« nnb i^re Iftn^-

lerif^cn ?eift«ngin fanben an^ W* wo^lbetbieuten ©eifalL 3>a«

Or^eptr begleitete in angemeffener SBetfe tmb ber 815fer ber obli*

gaten (Slariuetun-^artie Idflc ferne Aufgabe re^t befriebigenb ; *ext

Sorcftf^ aeeompaguirte bie borgetragenen Sieber mit Serftäubrnft

unb mSgüiWter ©anbcrleit unb 3>elicateffe. 3)erfelbe leitete außer-

bem bie Or$eflenwrti£gc, toü$t bur^ ^räcifion attfeitig befriebigten.

2)en ^weiten S^eil be« Soncerteft bUbetc SRojarf« rf3nyitet*©btn#

tfwue" unb bie ÖrSffnung bcffclben «eet^oben't Onbetture jtt

#^romet^en«
#l
. — 3n 1. $anb rö d.

3ubti$ wieber einmal na«^ langer S*& ttwa« wabt^aft Sebm-
tenbeft! «nton Subinflein 1f*t ^ier gefielt, leiber nur ba«

eine BKal* Unfer größter fiencertfaal war fo beOgetfrejsft, baß man
fogar einen Xbeil be« $obium« in Wb* umwaubeln mußte , Wo-
bureb butyftfiblufc Subinßein tü^tig

f^uf bie ginger gefefeen" wurbe-

SRit wo^lbcrbientem »eifatt flberf^flttet, riß er ba« gefammte 9nbi<-

torium bin. Qr frielte SBeber'« «»bnr*©onate, einrieb e^neSSorte

$eft 2 Ko, l öon äRenbeiftfofeu, Menuett bon ©Hubert fowie <£möH-

Sloctnrne unb eine Stube bon S^opin. 3mmer wieber ganfen, legte

er ben Üifat'ften ,#ffirl!3uig
w

ein, beu man bier fo uo$ ui^t vor-

tragen gehört bat. .geruer fbidte.er,bon agenen Som^flttouen eineSere-

imde ruft«, Caprice naiw, welche man auf gut 2>eutj^ fflgli^

„wflttö* öodbeinigtett'#
flberfegen IBnnte, fo regelmfißig wieber^olt

ftäl alle }wei £atte baffelbe (nur ein einzige« 3Hal bnreb &$t li«

je^n Sacte mobulirenbe) äXotib in berfelben Xonart, baib eben, balb

nnten, balb in einer Sftütctftimmc ; natfirli^ ge^Srt ebenStubinfieiu
1

«

©ortrag bajn, um biefe ^Jiece genießbar erf^einen gu laffcn- einen

fflaljer au« ben „Onnees popnlftireaa, ber eine glfidli^e Kemi-
ni«cen) an« bem betannteu SJauerawaljer im „greiftbfte" entbält,

eine SRajurta au« berfelben ©ammlnng, nnb, ba bie 9eifalUbe)en»

gnngen nic^t enben wollten, ne$ Äuglein al« $ro*bet" bon ©^n*
mann unb ben SHarfä au« Ceetbobcn'« „Stuincn &on Ktben". Uebcr

fein t)irtuofe« ©)>ieJ iß ft^on fo Siel geförieben worben, baß fi<^ abf*.

lut ni$t« 92eue« barflber fagen läßt; wie betaunt, entwidelt er eine

fabelhafte Xecbnitunb tann aOe benfbaren abflufungen bom (lärtjtcn,

becb nie unföftun gortiffhno bis |um leifeften $auc^ ^erborbringett,

— ja er fingt fogar auf bem Klarier, Ifertenbe ©finge, f*wm-
belube ^affagen ffi^rt er mit einer £ei$tigfeit au«, bie man unwitt«

I(irli$ anßaunen muß. ©ein feelenbuHer Vortrag bezeugt eben ba«

@enie^n!e gefugt, immer eiufa*, ja oft ergaben, ip »ubinftein ein

wabrjwft bon ®ott begnabeter Sünfller , ber alle« , xca^ er f^ielt,

normal« na^com^onirt unb ben $Brcr mitembfinben laßt, ©^abc,

baß wir i^n bte«mal ni$t au$ hx clafftf^en Serten, \ *J, Sectio«

ben, Sa^, fonbem blo« in ben genannten, bur$au« romantif<ben m
^2ren betamen. 2Ba« müßte unter feinen ^Snben }. S. (kM ber

Ci«molI^onatc bon $eet$oben Waben ! — 2>en beften SRaßftab tat

9hibinftein'« Sctftung lann man aber nur bann anlegen, wenn man
tyn begleiten b5rt, ba lennjei^net fl^ ber wafcre Äiiniller. Sr ac-

com^agnirte n5mli^grl.$elene2Ragnn«,weld?e mit i^mreifi. grt.

8Ragnu« berffigt Aber eine nur Heine }ierli$e Stimme, aber Wie fang

fle ibre Sieber 1 Skt »ortrag war ganj be« großen Partner« wttr-

big unb au^ fle erhielt bon unterem in biefer «ejie^ung jiemlis^

berwB^nteu $n£licum 8eifaQ in reifem 9J2aaße. ©ie fang äHojarf*

„Seil^ien", „UJnßbaum" uub „@onnenf4ein" bon ©c(»umattn, „S*
blintt ber Z^au" unb grü^ling«lieb bon9tubinßdn fowie cht ftinberfieb

»Ott Zaubert. Sie beiben le^terett mußte fle wieber$olest. 3^regan)c

©timme bürfte taum elf bi« jwälf Zone umfaffen; ba« g ma^t i^r
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bereit« @$tarierigtetteu, aber ein befltommeK au#geg!i*ene? Sortrag,

ajerianben mit einer feltenen 2)eutli*tett ber Sßecalifatieu (man ber-

ftanb am äußerften Stibe be* ©aale« ba* leifepe SBort) iittto fldjtli-

<$«* <Binge$tn auf bie Sutentioam be* betreffenben Semi>omßen ber-

eifen tyr leicht baju, ft* bie 6fm)Mt^tcn fetbft be* f*mlerigften

^nbitcum* ju gewinnen.

3<b glaub«, im Warnen ber meiften 3"&**cr ben SBrnif* an**

foreeben ju bürfen, bajj bie* ni*t ba* le^ie Soncert fein möge, tt>ef-

$e* JJubmftetu in $rcg giebt, bic Ueberfüßung be» ©aalt* wie bie

Warmen Seifaü«bejeugun gen (Stuten ibm ©argen bafQr {ein , bafj er

biet in ben weiften mufitaltftfcn Äreifen fowobl al* Sirtuofe toie al*

Com^outft auf ba* SBärmfle berc^rt wirb. — $. Äaf ta.

*fft

Sm 5. b. Iß. fanb ba* btertc Soncert be* herein* ber 3Jt a-

filfreanbe flau. 3» 9lnb«tra<$t beffen, bag bem Vereine bi« jur

©tunbe bebeuteube $inberoiffe im 9üege (tauben, bon welken ber

2Rangrt an geeigneten £ocalitäten feinesmeg* ba* tleinfle, tarnt; man

nW umVm , ben 8eiflungen bieft* SJerein« bie boöfte 3tnerfeiinung

gu Jollen. 3* totll bamit tiic^t gefagt ^abett : e* bleibe $t*t« ju

wfinfd)en übrig; bo<$ bei bem ernßeu Cifer unb bem mtcrmüblidjen

Seßreben, ton Welkem joiüobl ber 3)irig*nt $r. <&« £&ern al*

au* bie ©erein*mitglieber befeelt finb, läfet fi* erwarten, baß ge*

nannter Serein fl* balb auf bie $6&e wirtlicher iBoflfommenbeit er-

geben wirb. ®a* Programm bot ni*t nur 3mcreffantc* fonbem

au* 9teue*. $oltmann** ©erenabe in ffibut würbe jum erflen

SBale borgefübtt ®a* imereffante SNufitftücf entölt biel @*3ne*
unb war e* befonber* ein @a$ in SmcH, wei*er wegen bat»

monif*en SRcije* unb f*wungt>oß mclobiöfer Steigerung fefcr au*

f^>rad?. Sin ©cub&blieb bon Sari X(>trn war ebeitfafl* neu, batte

gwar leinen bur*f*Iagenben Srfolg, gefiel iebo* wegen anftwebenber

Haltung. —
«m 24. unb 28. b. SR. beranftaitete grl, @o£$ie «Ken t er

jwei Sonccrte bor einem jablrei*en aubitoiium. 2)ie <Srwartungen

in ©ejug auf bie Seiflungen ber ftüuflierin waren feine geringen,

t>0(§ grL ©. übertraf biefelben in ^o^em ®rabe, ©ie befißt aße

ffigenfe^aften, wcl^e nßt^ig pnb, um 3emanben jum Äünfller ^ö^ereu

SRangeö ju erbeben, unb bie* will bei ben gegentoätttgen Sfnforbciun-

gen an ba* Sirtuofentbuui niebt wenig jagen. Sine alle* mit £ei$«

tigteit überwaltigenbe Se^nif, tootter, männluber anf^Eag ftau-

nen*wcrtbe ©ic^er^cit unb "iluöcauer, gebart mit gtÖßier SRulje, mit

tounberbarer Äiarbeit pianiasimo fciuge^aiubu ^Jaffageu unb ebte*

^clbfibcwußtfein im auftreten fowie im Vortrage, entfernt fron jeber

affeetation, bteß finb ungefähr i^re tttnfUerifc^en Sigenfhaften unb

Sorjüge. 2>a* Programm bc« erflen Soncert* befiaub au* ©eetbo*

tten'ß S*bur-öoncert, ber großen a*bur-^Dlouatfe toon <S,i}op\n anb

Sifjt'* e*bur*£onctrt. Sei ben beiben erpen pe«n beluitbete grl-

HK. eine Suffaffung, wie fie nur ÜReiftern eigen ifl, unb ernbtete

reichen ©eifafl, welker wäi?reub be* Vortrage* teou Süjt** ®*bur-

Äoncert $u einem fo allgemeinen SciiaQ*f!urm (?eranwut^8, bo§ bie

Äünpierin ben legten @aß wieberbolen mußtt Obwohl btefe* geniale

ÄBerl i*ifjt
T
* l>ier f^on Biter» unb uon bebeutenben Äünftiern gehört

tüiirbf, blieb bo(^ ber frühere Erfolg gegen ben bie*tnaiigen bebeutenb

gurücf« S>a* Dr^cfter unter Sri ei'« Rettung lieg leiber mteber ben

STOangel an genügenbeu groben wa^rn^men, wa* befonber* bei 2i}jt'8

goncert ftSrenb wirtte. Woif) bleibt ju erwähnen ber f^Sne Vortrag

»nb bie warme Smjjffribung, mit welker grau Suntel Sieber boh

Srab«t* unb 2il*t tjortragf welche i^r @^tte, al* frerbortagenber ^3"ta-

nifl befannt, begleitete. 2)a* Programm be* jweiten Soncert*, wel-

che* n>om3gU4 no^ me$r befugt war al« ba* erfie, bot toiel 3nte-

reffaiUe« unb föieu; it« in biejem bie ffioncertgeberin grSßtent^eit«

auf bie (Entfaltung tyrer fabelhaften £e$nit nnb £u*bauer abgefe^at

ju ^aben. $iecen, »ie S3eetbotoen
$

* ©cnate Op. 81, (Stube auf fat*

f(^e 9iottn fcon Äubinftein, ^Jotonaife in Sbur unb £arantetle au*

ber ^©tummen" bon Sifjt f o^ne bic minbeflen 3eit$en toon Srmü*-

bung unb mit fiaunen*Wertyer Kraft borgetragen bon jarten grauen-

^änben, gehört wirtlit^ ju ben Seltenheiten. Sefonberen ©eifatl er-

rang bie Äunfllnrin bureb ben gl&njenben Sortrag bon Stubinftcin
9
*

Stube, £ifjt'* XaranteQe unb *Jßolonaife, nacb welker $iece ber He*

Jben*würbigen Äilnfiterin bur(^ $rn. Si^o* im Kamen ber Hefter

Sonlünpler ein Corbeertranj mit National* öänbern überreizt würbe.

3>ie ätoifcbcnnummera würben bie«raal ju uaferiti »ebauern nit^t,

Wie erwartet, toon grau Sunlcl, fonbern bur^ $m. 2ang f ©a*

ritonip am SftattonaUfreater, au*gcfliüt. Obwohl §r* $, über eine

fqmfttt^iföe unb jiemti<b gut gefcbulte Stimme »er fügt, leibet fein

Sortrag an affectirter ©entimentatitSt. Siele* ifl auf ber ©übne am
$la§ef wi& im fioncertfaale unjutäffig ifl.

3uliu« »lau, ffioncertmeifier am „äRojarteum" in Saljburg

(Schüler toon 9lbo())(i filier), einer unferer treffüifefien Siolinbit-

tuofen, ifl auf lurjcn 8e[ucb feiner Saterftabt ^ier angetommen* —
^enri OobbL

kleine 3citung.

,Anf&t}rnQgen.

Slten bürg. 3tm 17. Concert unter ajiitwirfung ber Hxtmttt
ri. SDlinna si5i>x6t au« ?eip]ig unb grt. Smma Sranbe* au*
tytwrüt: ®abt'* *bur-S?mpi)ouie, (Soncert'Ouoerture in «bur

bon «iefe, ®mofl*Soncert bon ättenbel*fol?]i, ©oloftüde bon SScber,
@<bumann unb Sbobin, Srie au* Jpänbcr* „Semele", Äomanje au8
„$amfet" ben X^oma* fowie lieber bon Säubert unb SAar^ner. —

«afel. »m 13. fiebeute* «bonnementconcert mit gr. ©röft-
macber unb grau Salter*©trauß; ©blonceflp^antafie bon
(SrüfciHacber, (Jtmofl-S^mpbonie bon Öeet(>ßben *c. —

SJerlin. Um 10. Aufführung ber ©ingata^emie; ^änbeP« „So-
fua"

:
— «m 12 jweite geirrt ber @tern'fc$en g^m^o^ie-Ca^elle;

Kyrie au* ber Missa solenuia unb neunte ©btnfbonic tjott ©eet-
^oben. — 9lm 14. Soncert bc* glorentiner Duartctt«, welche*
bor balb leerem Saale (!) fpicite. — Uni 15. britre ©oirde ©ilfe*«
mit ber ©ängerin <£. Sor^l, ber ^ianiftin Sab r er unb bem $io-
liniflen öotto: SBur- ©^m^bonic bon ©ebumann, ©amlct*
Ouberture bon ®nbe. Ungarifebe S^affobie öoh l'ifüt, Giga con
Variazione con Sa ff te, — Sm 16. Scncert bon *. ©tbolj mit
ben Samen 3oadjim unb b. 8ljtcii, ben$$. @^obt unb@c^a-
*>er unb bem «ojolt'fcben ©cfangberein; Sieber bon SBierliug,
ffiabecte, etbunmnn, ©Hubert k. — *m 17, brtue* abonnement*
concert be* ©ufla» abolp^ercin*; Graduale üon ©reit, b3b^
miftbe* 28eibtta#t*lieb, ^ioünfonate bonÄubinflein, @c^ü-
lermarfcb bon Sifjt ic. — 9m 20. &e(bartfbcratif$e* wo^l^ätigea
Eoncert unter Leitung Stern'*, außer grau 3oa$im mit ber
®ri'fm b- ^ourtaU*, grau b SBurmb, $rn. b. gabeef unb
£rn. b. ÄeubclL -

»ornaT 2m 6. anerfenne «wertbe* geifllitbe* «oncert mit
grl @utjf (bebau* au* Seidig: «Eböre bon aWojart, ^aubtmann^
93ortiuan*ft unb Äittau, Sieber bougranf unb «eet&o&en, Orgelfolt
bon Wenbelfifo^n, Sa* unb Witter (5a*fc). —

»refctau. Im 15. jebnte «Soiree be* ©ammrofa'fäen Kam-
mermufifb erein* mit SWarv Äreb*: Ungarif*e Ä&atfobie bon i'ifjt,

@*nmann'* e*bur'Ouintett ic —
Soblen*. am 11. britte* abonnementconcert unter Seituita

bon 9Ra«)tow*fi mit ber ^ianipin «itter*8onb^. -£a* inte«
«flaute Programm enthielt: „Requiem für äKignon" fowie Or*efier-
Sbagio unb ffilabierconcert bon ©*umann, 2iebe«lieber bon
83ra£m* unb a*te ©^mpbonie bon «eetboben. —

Sifeit «m 13. eytraconcert, beranßaltet bonben§$.2Rb.5Äüfer
unb Reifer: «moß-(£oncert bon ©*umann, ©ru*'«„gri^joK
Seonoren^Duberture tc ~
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grautfuit a. 2H. 9m 7. «uffü&nmg ber hlhm tolemnift

toon tfcttbo&m burt^ ben SaciUeubcretn unter directum ton <tarl
SRüiler. 3He Seit waren befeßt burd? Die Samen X&omae aub
Op peubeiom uub bie |^. Naumann mtb ©$uljt (au*

Hamburg). —
©loaau. »m 17. ratereffaute* ttoucert ber ©iugatöbemie mit

bcmuaterXM e ti o t*«8eiUxng ntugebilbeUnDnfcfkrverein: grauend«
Op- 44 oon 3o&. »raf>m«, CföriUb« *ou Xbtetiot uub Gabe,
beffen „©eirn ©onnenutttergang" fttt ©>ot unb Or^cjitr,

«fröre au* «Met*" *>ott fcerm. ijopff ?c —
©orlja. 2)er bertige MufUöerem unter Leitung be« $ra. $of*

jmtnifieu Xtefc beranftaitete mx 12. eine «uffiifrruug. ©a« $ro*
graurat enthielt außer bec Ouberture ja „SHup UM1

* unb ?falm 95
ton 2Henbel«fobttj „gritbjof auf f««<« »ater« ©rabfrM" *»*
Srud), „Örii^lingftbotfcfyaft^

4 öon @abe uub einige a capclla-

Ouartette. —
$albtrfiabt. 3>ic 3$bonnementcoiucrte nehmen unter Sei*

Sritang be« $rtt 2Rb, Otto »raune ben gttnftigfien «erlauf. Um
21« toar ba* fünfte angefetjt, unb j»ar mit grl. Clara ©djmibt
au* Seidig unb #. $edmauii au« äWaunbeinu 2)a* Programm
enthielt u.2t. bie Ouvertüre ju „Soriolan" ton ©eetboten unb über

©iU^er** „tfotelep" ooni*. ©djinbelmcißer, bie «&pmpt>ome9to.7 ®bur
s>cn §apbn, Conccrt 9Jo. 8 oon ©pot)r, #rie an* „SWitrane" »on

SRoffl fo»ie Steuer bou ©djumann uub SÄ. grau}. —
3eua, %m 23, (fließt ber atabemtfäe Soncertbercin feine biet»

läijrige ©aifou unter SKittoirlung be* $rn. $ofopcrnf. $artmann
unb be* £tn. 2Bb. ÄUgljarbt au* SBeimor mit folgenbem Pro-
gramm: ©mofl*©pmpi?cnie oon äBojart, erfle Ordjefterfpmpijonie in

ffibur, comp 1776 ton % 6. «}a<b, Ouvertüre iu ,,©op&oui«be"

(SJfcr^t.) bon ft

l

ug^a r bt, @molV$oncert öon a#enbel*jöljn , @o*
loftüde für ^ianoforte bon Sbopin, ©araftro-ärie au* ber „Sauber-
f!3te" unb Cieber bon ©taubrgl unb «bt. —

t'onbon. 3lm 5. ©aturbap-fioncert mit3oad>im. — *8m 7.

Monday-ffioncert mit bemfclben. - ®ie legten <5n?flaßi?at<ipconcertc

brauten: ©Hubert** ftbur-, unb »cetbPben'e gbur*©pmpl>onie( —
3m äroeiten ^Ubarmonifd^cn Soncert in i'itoer^ool fanb 4>orne-
monn'* 3Kär^eu»0nötrture gute Aufnahme. —

Sßari*. 3)a* Duartctt ÜDcaurin braute außer Ouartetten bou
S3eetb Olsen unb 3)Jt>jart eine Äaff*We Sonate, tt*l#e fe5?r gefiel. —
Sm 23. fanb tie brittc Äammermufiffoiröe tooit Samoureuy flatt;

u. 3t. Jlnbame unb Variationen DpAö von &$umaun unb(£oit*

cat für jn>«i SJioltncn oon ^anbei. — Slm 2. SSarj weite Äamma*
mufit oon SJteufttmp* unb 3acquarb. — §uc ben 1. unb
4. Styrtl finb Soncerte 5Rubinflcin*« angetünbtgt. —

Seoeij. Xb- Slatjenberger gab bafelbfl ein fc|?r befugte* Son-
cert. ®ie «eric^te fmb tott oom Vobe feine* oot^ügücben @piele«.— am 14. flridte fein ©ruber Sboi^^ bafclb^ im erfku Sibonne*

mentconart. —
SBeimar. 8m 8. jn?eitc Sammertnuflfioir^e ber $$- t*ajfen,

$tämptlt
gretberg, SSatbrütt, ©eruat* unb o^ übe: gbur*

Öuartctt oou Si^uniann, JJieber oon äßüller*jpar tung, SRu*
binftein unb (Srfibeuet unb iöbur*Xri» 0^>. 97 von öectljotjen. —

SSicn. ?tm 13. iu ber jpoffaipctte; SOieffe oou ©ecijter unb Df*
fatorium von 5Rottcr. ~ 2>a« brttte ^Ijilbarmonif^e Soncert braute

u, a. vfierlioj' tScllin'uOuoerture unD «ru<V* S*bur»@ijm^ome.
— «m 15. (Soncert 3ofeffb

f

*. —
yerfuiLittd|rt4tri.

*-* 2>er Saifer oon «ußlanb bat «belina ^Satti bie Wlt*

baiflt pour le mörite oeriiebeu unb fie jur „erften ^offängetiu"
«mannt. —

•-* ^Jautu«. eabeümeifler ber Garde de Paris (ein ge-

borner Seutfdjcr) unb Sebr^oofl, Dr^anifi unb Sirdjtncombouift

bafelbf) baben oom ©uttan ben SRebf^tbjc^Drben unb Sompouift
$einje üt Smßerbam bei ©elegenbeit ber erften äufföbrung fei"

ner „Santa Caecilia'* Dom Äontg »on $ottanb ben Drben bei

öi^enlrone. berSom^ouift Setjba<i? bom ^abf. benOrbeu ®regor'8

be* ®ro6en unb ^ofbaBmufitbirector gtraufj ben Orben ber Sij'

renlegion erbaltm. —
* -* am 1. b.SDl. feierte ber belannte Sioloncetttoirtuo* 2)re^ *-

(er in &effau fein f ünfjigjatrige* S)ienfl)Mbi(aum. (©rüfcma-
^er, Soßntann unb Sinbner finb u« ?l. Schüler bon ibnt.) —

IHfjijlfr ifralntiltb*—* 3*t b^ leisten SBo^en njaren iu fieibjia anwefenb:
^r. «ofctljolb (Eartberg, 2Sb. tu ©efangle^rer au* *ßienf ^r. »nb

grtu 3a« H <m* 4«ttnoi>er, ^r. ^«fconcertm. ©inaer au* ©tutt'

gartr grau *teb*-.Wi<bateti au* 2)re<baT. §r. ©igi«m. »lum"
n e r au« <5erfut, grauiiüfner-'^arfeti au* Dlbeuburg, grl. fflied

anf 2)re*beu, ^r. Otto ifttuhh au* £aDe, 0r. Dr. Kaumanu
au«3eua,^r. be«b*u au* Scrtin, grt ©tern QU«Dbcffa, bie$^,
2eoip. uub ©erb- Staffln an* Sem. grl. <Smraa Traube«
au* ©<b»etfn, grt ^ollSnber au* Sertin, grl. «ibertiuf
Soltart mi j$&ü$ t $>r. Sott, ^offafedm* au* {kmuober, $r.

©caria, ^»ofopemfSnger au* 3>re«b<n, J&r. Sa^eUm. % feiertet au«
©legaii, grl- 'JNurjabu an« Sariftrube, $r« Sft. ©eeffeti an*
©^utyforta unb $r. Dr. %i$. $obl au* ©aben-Saben. —

»-* 2)ie binterlaffene mufitaüf^e «iblio^e! unb 3RufWalien*

fammlung ton Otto 3a bn, auf toeld>e wir in 5Re. 2 b. 81. u5-

ber bin«>teftn* »irt, b« «n ©efammttjerfaui fl* ni^t rtafifirt fr«i.

leiber nun einzeln oerpeigert, unb j»ar bom 4. bi« 9. flpril, täglt$

ein Xbeil nac^ ber ffleibe be* SataLog*imiftuction*tiKal öonSB. 2om*
^>erö tu Bonn, —

/«Hu 3ubSiüßw.

2>er Sßatbmittag be« 13. gebruar irat ein gefHag eigner Vrt,

jtt«r nur für einen ((einen Ärei«, aber um fo finniger unb tt>ei&e»

Dotter; er galt ber geier ber fünfjigften ÄammermufHa uffü^rung

be* JK t e b e l

f

fd)en 85erein*. Auf betrinken ©tüblen, bor blumenge-
((bmüdten $uiteit faßen wir einft in bet erften Äammermufit am
19. Scccmber 1858, fcafjelbe©treid>quartett (mit «u*nabmc be* £io*

loncefiiftcn ©rabau), nämtieb bie4)ö. 9t Sntgen, §aubolb, ^er-
mann unb $egar unb biefelbe vionifiin $rt. Souife J£>auffe,

unb um fie ein feftlicb gepimmte* *ubitorium m (Jnoartung ber gefh
geriete; ©tyuLiiaiut

1
« (iiaoia^Ouiutett, «eetbooen*« Monate Dp. 110

unb ö*tur^Ouartett Op. 127 unb bajtvij^en üteber ton Sectboten

unb ©Hubert (gefungen oon $rn. SBebcr oom biegen Stabttbeater),

in ber %%&t ©eridjte, bereu SJabl ben nmftfalifcben geinfebmeder

jeigt, als melier px. Ißt©?* »iebel befannt ift SBie fie ausgeführt

mürben, bafQr bürgen bie Stauten ber Üu&fübrenben DoUtommen.
3ebe* SBJort be« Cobe* tt)ilrbe nur eine Süieberbolung fein. Unb bag

ba« Targebotene entbufiaflif^e ?lu|nabwt fanb , bebäif bei ber b«r-
f<beuben ©eftbmadStic^tung be*^öreifreife*, be« Wiebet'i^en herein«,

taum ber «efiatijjung ; b<*ben bo* aud? ba« genannte ©trei<bquartctt

unb grL Raufte »ou ber erflen &ammermu(if an am l'attgften unb
Xreueften au*gebarrt. 9iabe [liegt e*, bei biefer ©clegenfeett einen

öiitf auf bie bi*ijer entmideite Xbätigfeit biefe« Äammermufil*
inflitute* fotoie auf ben Rtotd beffelbcn ju werfen.

2>ic erfte Untcr^attuna Ta»b, teie jcbou enoSfent, am 19. 2>e*

cemter 1Ö5Ö ftatt, ©let^jam ai« Prolog hielten tu biefer unb ben

beiben folgenfcen 3, ö. Dommei' uub Dr. $ec(am brei $orlc»
fuugen, Srperer üfeer„2>te inufitalifc|»est gönnen" fomie.,©tvl unb

gotmtn ber tird?ticben Xon!unfi", ?e^terer über „2>te Xbätigteit bc*

Äebltobfe« unb fetner $Aif*organe beim ©pre^en unb ©ingeu". ©ie

bienten jur Orientirung bc« aubitorium* uub bereiteten ein ftarere*

Serpanbniß ber bargefcoteneu 3nflrumentat* unb äJocatnserfe 0flr>

3ur befferen Ucberflt^t fafien »ir bie Programme ^ufammen. ilu'M*

fübrt tourben 63 Bert« für @trei(biuflrumente, ^ianoforte unb ®<-

fang ton »eetbotoeu, barunter bie Quartette Op. 74. 95. 147.

131 uub 132
f bie Xno'8 Dp, 70 9Io. 1 unb 2 unb Dp. 97, ba*

e«bur*Duintett, ba* ß^eptett, bie Sveujeilonate unb bie Slaoierfona-

teu Op. 109. 110 unb 111; »on ©fyumann 53, baruntrr bie

Ouartette Op. 41 9to. 1-3, Op. 47, ba* 8sbm><5lat>terquintett,

brei 2)lal ba* „©panifdje SicberfpiU
4' Op. 74 unb jmei SUfal bie ,,©pa*

nif4cn8iebc«lhber" Op. 138; r>on ©Hubert 30, barunter ba« 3)utoÜ*

Ouartett, ba*e*bur-£rioDp. 100 u»b ba* gereßcn-OuiutettCp. 174;

bon -9Hojart 19, ferner bon altbeut f eben SJiebem 19 (au* beut

Sc$freimer Sicberbutbe unb bcit ©ammlungen öou SB. ©tabe u\&

«molb), außerbem SBcrte toon (S^erubini (e«bur*Ouattett), ^*

»a(^ (13), Chopin, »rabm« («bur-Slaoier*Ouartctt), Äir*-
ner, Sornettu*, 3enfeu, $i*nbel, «ifjt, 3Kenbel«f^n
(Octett), Sli^ter, «lubtnftcin, granj, gr. b. ^oipetn, Raf-

fen, äJolfmann, SEÖÜrft u. *« SBon ben 2Httn>trtenbcn fmb anßtf

i?en bereit« ©euanutcu noeb anjufübrm: »on ^iauiftcu grau8t6nt*
gen, grl. ®adj, grl. Shilling unb bie ^. o «ronfart,
b. 3nten unb @ebr. £$em, toon ©a'ngern unb ©Sngerinncn btc

SDamen ffiiganb, SKartini, S^mtbt unb SKcper, bie ^
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$edmann. $eweii ba« @tatißi]*t fc« jeigt, wie ßr. Brof. «ie-
BeTwn bem >5bagogifd>en ©nutbfatje an«ge&t; TÖr feinen S3cr*

tili |ei eben ta« »iffe gut genug. «Bit ftttb hiermit auf ben 3»«*
ber Äauujiermnfifen getomxnen."

Sßie fefct »irigenten toon ©cfangtoeretaen mit ber Bergnßgung*-

fudjt ber SDütgticber ju tfimtfen baben, wie oft fie berfelbtn £onceft

fionen matten mflffcn ober machen ju muffen glauben- wifien wir

leiber au« ßrfobning. $ai ber Dirigent einmal ben £ügel W'ßcn
lafttn, fo uwß et birf oft fäwer büßen, benn in bemjeiben «crbäit-

niffe, in bem ber £ang m SJergnflgunaeii juninimt, toerminbert ffcb

ba«3ntereffe an ber Äupfl unb bie Seipungöt faßt» btw ©itettan*

tifmU« anbeim. ÜDie Crfabrung ^t geirrt, baß mannet »ereiu,

ber mit ben btfJen 3nteutionen gegründet ift , in biefem fünfte fei-

ne^ Untergang ftcfunbcu fcat Um fo toerbientftofler Hl e« für km
Äietyrtym Serciu, baß fein Dirigent aflem bileuantifdjeu älnflnnen

Mtimmf unb t>emeinenb entgegengetreten ijt, baß er toUlatcbr bic

aeißige ffirbolung betont unb in ben Sammcrmufttönterbaitungeu eitt

3nftitttt gef^affen bat, wel<be« ben SKtgliebern bie tooflftSubigfte Snt»

fdjSbigung bietet für bic materiefleu ©euüffe anberer Cercine, wenn

Überbauet beibeß neben cinanber geftetü werben faun. ©aß bieff«

»erfahren bie beften Sonfequen*cn für ba« ©ebenen be« Vereine*

bat, ift erfidjtli^. So Temen 9>cbenabftd>tcn ttaum gepeben ift, wirb

ba« 3iet am S>i$erften erreicht. Unb wie nabe ber 91.-8. feinem

3<eit ftebt ift eine £(jatfac^e r bic niebt bursb SSorte bewiefen ju wer-

ben brauet. 2>ic« ber eine &xotd ter Äammermufiten. 2>er aubere,

mit bem vorigen im unmittelbarsten 3u(antmenbange, ifl: bie mufita*

tiföc »iltung be« SJcreinc«. Sin ötnblid in bie Programme ber

ÜnUi Haltungen laßt ein Sqie^tmgSfaftem erlernten, jundebft iu 83e*

jng auf bie tooealen Darbietungen, gflr «inen ©crem ift e« toon

großem $ortbeiie, töcnti er gut, b, b. nad? ben Stnforbcrungcn ber

©efangsfimft unb mit tünfileufcbcm SBcrftänbniß fingen frört, unb
toon größerem 93ovtbeite, wem: er ©änger unb ©anacrinnen au« ber

@c^ule ^erau*iva^fen unb ftre feifluugen bti JU «mftktijdjer $ät)t

fi^ gefiatten pebt. ©iefer 5Bort^e:l roar bem » -S. geboten burd)

bie al« eine ber beflen befanntc ©cbule bc« ^rn, $rof. ©ötje, beren

ffiertveter Won oben angefübrt föorben finb. Uebcr bic *>orsüge bi<*

fer Schute ip fc^ott »iel gefagt unb gefc^riebett toorben, %\x ©teile

cine§ eignen UrtfeiM laffen tioxz ben ftilbaeu 8Je(. bc* „tfcipj. läge-
blattet feom 6. 3)?ai 1867 veben; „Sffiir glauben ben fflJitgiiebern

be8 Sßettind einen 2>ien£ ju er^eifen, wenn n?ir bie S>orjüge ber

@ö§e'i^en Sc^uU, bie iljrwi @efiivU bereit« fo febr xia^t getreten,

Jfitxwit in SSortcn ttar au«c*manbier iwjen, n>eun toir fle autmertfam

macben auf bie normale £onbtlbung, ben naturgeniiißen Xonaufafe,

bie unmittelbar 1 Bereinigung beß Ionanfa(jed mit ber geiftigen Ber*
Rettung toon ber ^ebünbeit befl ^Ecuufl, auf bie äu*gici^wng ber

^timmregificr, auf bie öorireffii^lcit ber &ytau$l>rad;e, auf ba«

^anjü^e tfernbaltm jeber Lanier, auf bie aJur^get^igung unb ob«

jeetifce 2)arfteßung ber »oijnföbrenbeu Serie, auf ba« bau einem

©eifte, öon einem 5wucbe burtbtoe&fct ©nfemble, cnbjjd> ein (Befan^*

enfemblc, roie e* faum anber«wo ttieber ju ^Bvcn fein bürfte. (fflit

erinnern an ba« j?>anifcbc tiebcrfpicl.) ffiie (e&r §en ^Jrof. @öfee
bie 3nbtütfcualität feiner Stiller ju n?al)ren fteifie^t, fßnnen nur bie^

beurteilen, meltbe genaue SinHide in feine Sdjult ge^an fyabtn,

unb öKidjf Riffen, mie b^fer vortreffliche Sebrer [\<b angelegen fein

laßt, bie länger nur i^rer eigenen Begabung gemäß ju entn>idtln— Sßorjüge;, toclcbe getoiß ju ber ftuttabote ©ered?ttgung geben, baß
bie ©öfceldje @<bule auf bie2üi«bilbung be« beutföcu ®e|angc« ton
bur^greifenbem Srfjolge fein toirb." Die ffiirtüng fo oorjügticber

<3kfangxjortrl'ge auf bett W*8. ifl nidjt au«gebliebcn, befonber«, ba

c0 fein Dirigent »ecpcbt, bie gewonnenen ttinbrfide in feinem ©inne
%t tterttettben; fie xeiA aq4 lange nad^altnj-

Der anbere bebeutenbe gactor iP bie 3nftmnuntalmnftt, befon*

ber* ba« ©treietquartett. Siefe „feinfte unb ibealfle" aüer 3JJufi!

Übt einen fo unmittelbaren ffiinftuß anty auf ben Saien au«, bag er

fid? mit feinem Renten unb gübien bineingejoaen n?äbnt in ba« 3Bd*

gen unb Sneinanbcracben ber feelif^en Vorgänge, bie ti/m ba« mu*
fitalifdje Silb Dorfübrt. Unb menn ein Sompontft in fernen Guar*
tetfen Sbmbatbien ju eraeden *erma^, fo ift e« gen?iß «eetboben.
3^m bat ^)r. $rof. % toorgug«n>eifc einen ijnltu« erriebttt «nb öon
ben am 8ei^teftcn »erpSn bitten Quartetten biefe« SWeifier« angefan*

gen, bi« er c« mit ben legten Dp. 127, 131 unb 132 »tagen tonnte.

2)cr SrfoSg bat gelehrt, baß fie btefem Steife ni^t ein©ucb mit fiebert

©iegeln geblieben flnb, SJenn au^ SWan^em nur eine Hbntwg bon

bCT«tifle«tief; bjefer ^q:U Mtfgtp$, $ bawt ni^t Won toiel gcaon*m ? ffi«: i$mw föf|l UtaipUR, ^ toenige JTreife giebt, be#

nen ber tefete »eet^oben geboten loerben lann, »ie biefem. ©ierju

lommt aJtabigfi« bk »^ttÄüt^it be« «.^ &. t. mit «Jeetboöm'«

MiBM Botemmot wel^e toon ibm J&ofl mm »Urten ober iftaitm

äKaie jur auffübiungl gebraut »orben ift nnb n Soften 3Jionat

wieber jur auffübtnng lommt. 6« flnbet &fcr eine SJe^fettotrtang

^itt, bte nid&t bo^ genug ang^lage« »erben tonn. «Ben» ein »er*

ein }ur l^eberiot^buitg ber eaornteii n^nif^cs ©^miaugteiten grabe

fect ^bur-SKeffe ba« nötbige 8affnng«tenui5gen mitbringt, ben «&toff

geifiig ju betoältigen, fo^ip ba« gewiß btbeuiung«t?oH. Slnf ber au^

t*ra Seite ip aber grabe ber tefcte SBect^otoen ber Siirtbgangepunct

iam ScrßStibKiß eine« Sagaer ,
Sifjt unb ©ttlioj. fötr bebau^trn,

baß ein« gut* SJotflibning ber u^ten SSette, befonber« au4 ber le£*

ten Quartette «ettbotoen*« bie btpe ^ropaganta fflr bie tuubuuf^e
©Aule ift. (5>aß eine fol^e Sorfilbrung immer nec^ fe^t fporabifib

gefebiebt, bat feinen @runb außer in ber lieben ©equcuirdjTrit Diel*

leiebt in einer — unbtmußien— Hbnung t>on ben golgen). 3)k torjQg-

ticken «nBübrungen ber fflraner äBeffe, ber „b«ligen «SlifabetV nnt>

berffcipbener $falmcn toon Stfjt, be« Kcauiem« toon SBerlioj k. feitene

be« Äiefcell^en äJertin« fmb bie bejien ©eweife für untre Cebau^tung
unb toer no<^ toeiß, mit toet^er Cegeißerung ber Ä.*©. an ba« @tn#
bium ber genannten (5onH>ofitionen gegangen ifl, roiib unfere 8e*
bauptung beßatigt ftubea,

S)aß $roi^ Äieber« örjiebung«^lan gelungei, baß ber 3^«t
be« ÄammcrmuftfinfUtut« erteilt ifl , eraiebt fid) au« »Hebern mJIä*

genb genug, änfiatt langer äu«emanbcrfc{}ungen über ben ©eifl ber

an«jufüb»nben ionn>erte ift biefe? lebenbigeSerfabren ein Weit bej#

ferer, toeil unmtttelbarner ©djlüffel be« Scififinbniffe«. Ueber bic Se-

ben«fabifiiett be« 3nflitut« tann unter folgen 85orau«fe^ungtn Irin

3n>eifel fein, unb tooßen wir bem herein unb feinem ©rflnbec ton
$erjen ©lue! baju wunden. — Xn

Mtknhk
«. Serien, Sonilwift unb 3Kufifbirector r am 2. SKai 1817

in «mßerbam geboren, ift bafelbß am 18. 3auuar b. 3. im Sltet

toon erft 62 ^abren ^eftorben. %}ernbarb Sedb gab ibm ben er*

Pen Untmidjt im ^lanofortc- unb $io(inft>;cL Sbäta nabm ibn

8nbn>ig ort, ©cbüler griebrieb ©tbneiber'«, ju nö) unb erteilte

ibm Unterriebt in ber Harmonie* unb fiom^ofiti4>n«l«bte. 1839 be*

gab fi<$ 8. nad) i'ci^jig unb ßubirte bei ben bortigen 9J?eijlcrn , be-

ren Äatbfäläg* er treffltc^ benu^te. 914 er na<b ftmfterbam jurücl*

aeEebtt war, toertraute ibm b.r 2)irector be« Th^ätre frangniB in

ämfterbam bie Som^ofition toon jwei dsadtett an: r(?oboi«a" unb
„Lea mfjpmes par rcBRejnblAticeu. 1841 tom in Ämftcrbam ium
erflen Äal feine D*er „Kit »ergtna^cn" toon 2b- ferner jnr 9uf*
fübrung unb janb bie |^met(belbafteße aufnähme, au dj würben Wäb-
renb ber 3abre 1836-1Ä42 in lUnfterbam li «aüetc unb mebrere

©cbauiVielc mit Chören toen ibm aufgeführt 3m Sftoöcmber 1842

febrieb er bteD^er; „^rofei^ma", bann wäbrcnb feine« Aufenthalte*

in »rttfjet bic D^cr „Le lutin de Culloden" (nod? SJ^anufcript),

au« weiter üiT^ftliai 1846 bti einem feiner $oncerte im Saite Hera
in ^ari« mebrcce i&tiWt jur Äuffübnmg tarnen. Stuf Sunf^ be*

SBni^e toen ^oüanb Ließ $erlijn im gebrnar 1842 in ©cgenwatt
ber tdnigl. ^amilic uub be« Corps diplomatique in $aag Sßerjcbic»

bene« au« feinen O^etn auffübren unb überreizte ibm ber Äflnig

bei biefer ©elegenbeit ben Drben ber ßiibenfront— terliin bat mefcr

al« 200 SBeifc comfonirt. 2)te meinen finb in Slmfterbam toeröffent-

lidjt; man nennt unter feinen Sftanufcripten no^ ein Oratorium
,,9Rofe« auf 9iebo", ein Tantum ergo unb eine ,(3Refie" mit gro-

ßem Drdjcfter, S)ie (Eomfcofitioncn ©erlijn« (barafteripren bm er*

fabrenen Ufufiter unb befMjen toiel @#wung, toerbunben mitSlnmutb
unb tiefen battnonifdjen fienntnifjen. 1844 fam %% 8Kcnbel«jebn

aewibmete Ouvertüre triomphale Unterteilung toon $*iti« jut SUif^

fübrung unb in Saffcl Würbe im Kotocmber 1857 eine S^m^onic
toon ibm unter @pobr

?
« Leitung mit großem Stfolge gegeben. Ö.

erbielt Drben uub ^itfjeidjuiiijgcR »pm Äö^ig toon Vtlgien 11846),

com flönig toon EfeSncmarT (1845), tom ftBnig toon ©ried?enlanb

(1846), toom JtStttg ocu @<bweben (1848), toont Äaifertoon Dcflrcub

(1848), toom Crimen grtebri^ ber Sluberlanbe (1858), tom «8nig

toon voüanb (18t>0), toom ^erjog ton Coburg (1864) unb toom

Ser&og toon 92affau, and? War er <5b«nmitglieb ber üfabemie St
^cile in Korn, ber ar^eologifdjeu ©efeUföaft «» *tb<n nnb anbt-

rer Äun^inflitwte. —



92

gonferpaformm für $tit|xß in gfuffgarf.
Mit dem Anfang des SommersemesterB

9
den 25. April d. J. , können in diese unter dem Protectorat»

Seiner Majestät des Königs von Württemberg stehende und aus Staatsmitteln snbventürairte Anstalt, welche fiir

vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist*

neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterrieht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesangs C lavier-, Orgel-,Violin- und Violoncellspiel,

Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrnmentalcomposition , nebst Partiturspiel),

Methodik des Gesang- und Clavierunterachts, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Geschichte

der Musik, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Professor Stark, Kammer-
sänger und Opernregisseur Schütky, Professor Leb er t, Hofpianist Professor Pru ckner, Professor Speidei,
Hofmusiker L e v i , Professor Dr. F a i s s 1 , Kammermusiker Debuyßöre, Hofmusiker Keller, Concertmeiater

und Kammervirtuos Singer, Hofmusiker Boch, Concertmeister und Kammervirtuos Goltermann, Kammervir-

tuos Krumbholz, sowie von den Herren Alwens, Tod, Braun, Attinger, Hauser, Beron, Fink,
Ferling, Rein, Dr. Scher er, Hofschauspieler Arndt und Bunzler.

Für das Ensemblespiel sind regelmässige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrage

und im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen

112 Gulden rheinisch (64 Thaler, 240 Francs), für Schüler 132 Gulden (75V, Thaler, 283 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am 20, April, Nachmittags 2 Uhr, stattfindenden

Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Couservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführlichere

Programm der Anstalt zu beziehen ist

Stuttgart, den 21. Februar 1870. Die Dlrection des Conservatorlums für Musik*

Professor Dr. Falsst Professor Dr. SehülL

Bekanntmachung.
Das Organistenamt an der Kirche zu S. S. Petri et Pauli Herselbst soll bis

1. Juli c. anderweitig besetzt werden. Bewerber, welche ihre vollständige theore-

tische Ausbildung, sowie hervorragende praktische Tüchtigkeit in der Musikwissen-

schaft und Orgelbau-Technik nachweisen können, werden ersucht, ihre Zeugnisse bis

1. März c. an uns einzureichen.

Der Gehalt incl. Wohnung beträgt 550 Thaler.

Görlitz, den 26. Januar 1870. Der evangelische Gemeinde-Kirchenrath
gez. Riehtsteig.

Im Verlag von MP. JB. C*,M*eM€kart in Bres-
lau erschien soeben

;

Partitur

erstmals nach dem Autograph
herausgegeben

unter Beifügung* einer neuen Textverdeutschung

von
*

Bernhardt Ougler.
Cartotmirt. Preis: 12 Thlr. netto.

Demnächst erscheint wieder in neuer Auflage:

Versuch einer rationellen Lehr-

methode
im Pianofortespiel

von

Jos. Prokmeh
(Selbstverlag, Prag 609—1)

Der ausführliche Prospectu« über diese als vortreff-

liches Unterrichtswerk sowohl für den öffentlichen als Pri-

vatunterricht hinlänglich anerkannte Glavierschule kann
(sowie die Schale selbst) durch jede beliebige ßucb-
nnd Musikalienhandlang des In- und Auslandes bezogen
werden.

Orwtf &0N «iura an* *w»« (*. Denafeatftt) ts ttfrjfg.

j



<$tivw, ben 4 Wn 1870.

*»n »iti'tr 3t(tf*rift erfäehü jete SB 06*

1 Nummer »on 1 a&« l*fr «09». Vrei*

dt* 3ü^raanflt# (tu 1 ©ante) 4*« *b(r.
$eiu

^iJ5^rift

3uf<rtlöPfta*&übren ti« Setttjcfft % Ngtr
«bomtemetu nehmen alle $$*fümter# Qti4v

ffllutifiititii- unt Äunft*$anMungeu an.

^fcsift
ScrantnwtfiAer töebacteur uub Verleger: <£» £ Kaljnt in Ceip^ig.

fr ftwat* in @t. Petersburg.

£k. «faiftopfc * W. #u^ in ?rag.

«ebrfitn §w inBüri$, SBafct u. St ®a£kit.

•$. J, Swtyaan * Co. in ämfierbam.

J?10.
Äfr^itilmliirgrtw Sani,

9. Wfßtraann * Comp, in $ltw*$otl

$. fyfyiQUtnbafy in äSteu.

«ebeibner * Vrtf m Sarföau.

«. Saufet * Jtoraki in ^ilabelj>bia.

3**fllt; «eßfriiftte GffjijS über hat $rei?uufti»erl von $ufliberi Nie». —
Srattj ©ü&[fabrt, &(tmraur*<Ilai>icr;gAuie. 3ofeptj 9(^tnberger, Dp. W.

Sitr «JefÄnge. Qort «olbmarf , Dp. 1R. 3 weif Gelinge, ftlefi* ^üOdnter,

©p. 16. Drei Cuetle. — <Urrtfv>n)c«i (^ipjig. »eriiu.). - ff K ei n

t

Seituufl (2aaelflefdi(dne. fflermifd}»!,). — Äritif*«r9ln$eiatr-— «Rjelflen.—

läejtyetifdje gffot)« über das $reifunftuietf

von

1. £>ie Sagner'fcb e 3bee be« ©efammt* ober
£>reifunfimert« ergte&t fi$ a(« eine «Sflbetifdj

oolUomuten berechtigte, fobalb man fi* fiar

madjt* baß e« überhaupt nur btd $auptfünfte
#iebt, —

6« jmeifelt mo&l 9Hemanb baran, ba§ eine bottenbete

©erbtnbuug j u> e i e t Ä fi n fi c einen tntenfiberen ®inbru<f ma$t

alt eine ©djöpfung nur einer ftunfh Watürtid? barf man ^ier*

bti nur ©d>&»fungen gleiten ©enre« einanbet gegenüberftettem

2)ie gelungene »atlabe ergreift me&r alt bte geforodjene, ba«

Sieb tne^r alt ba« tyriföe ©ebt$t 2>er ©runb tfi etnfa#,

Sä&renb beim $In&6ren be« retitirten ©ebidjte« ber Söerfhnb

f^neUer begreift, a(« bte Sorte gefaro$en »erben, be^dlt er

Spielraum, ft$ ju verirren ober $u reffeetiren. ©iefe aSögit^

feit b&ri auf, meun bte in* unb au«einanberfüngenben £öne

ber ©ompofitton unfer ©efübt fortmä&renb in (Erregung erhalten,

foba§ ber Scrfianb ättulje $at, ben Sorten ju folgen. 2)ie Kr*

fyahenijtit ber (Sebanfett etfdj&ttert und bann an ber #anb ber

JSewatt ber Jone, benen jt^ unfer O^r nidjt »er fAllelen fann,

natörli^ borau«gefe^t, mir ^aben e« mit einem 3Reifter ber

I6ne, ni^t mit einem IjanbmerWmäfHgen Jonfe^er ju t^un*

diu jmetteS Öetfpiel ber Sereinigung jweter ftünfte ftn*

ben »ir im 3Äelobram. 3>it OTirai! mirb tttufkirt bur^j

bte SÄufit ober, menn mir moflen, umgefe^rt» dt täft $% wä)

i}in niüjt leugnen, baß jebe Äunp burdj bte anbere an 4(n*

f^auU^feit geminnt; bie fdjmanfeuben öorpellungen, meiere

bte ÜRufi! meett, geminnen fe^e @ef}a!t in ber bargefieUten

^anblung; m^renb bie üRupf bte ©efü^föfpra<^e ber $>anbeln*

ben mirb*

Ko^ Ijöljer eublt^ tfi auf jcben gatl bie SJereinigung bet

$oefiß mit &er barfietlenben Äunp ju pellen, benn ibr $robuct

ip nt$t$ anbere^ alt unfer „reetterenbe«^ ©ranta,
mel^e« fi^ bie ^Joefie |o gern afletn »inbiciren mö^te, @tn
3>rama, felblt »enn eä nidjt in 6cene gefegt merben fann

unb bed&alb für blofy fieetüre getrieben tji, ifl fo wenig einer

reinen Äunfigattung jujurec^nen, mie ein Sieb, wel^e« mir

mit ber SRetobie fielen, o^ne bte Sorte »or mt ju fyabtti,

befen Sn^alt mir aber fennen. SDenn, entmeber ^aben mit

f*on ^unbert 2Ral eine d^tiUc^e feemföe unb nttmtf^e I)ar*

peßung bor uns ge^a&t, ober mir muffen fte wnt aui ben ®in#

brücfen, bie mir im ßeben befamen, felbjl gufammenfleöeit, in

beiben Ratten aber erfe^t unfere .$banta|ie bie mirflt#e -Dar*

fteöung. Sir fßnnen aber ein Äunjimerf nur beurtbeilen ober

•clafPficiren, menn mir ei in bet Totalität fetner Sirfung »or

uni \)ahtn.

Mt biefe SRefuJtate aber, bie ^ere Äraft eine« Siebe«,

eine« Welobram« unb eine« Drama« , muffen un« mit föedjt

bie Sermut^ung aufbringen, ba§ eine innige Serfcbmefjung

»on brei ftünften (5ßoefte — ttKuftf — barfieflenbe Äunfi),

bie je gu jmei vereinigt (QBoefle mit üRuftf ; Sieb , 9Sufif mit

barfteUenber ftunfl; Kelobram, barfteßenbe flunfi mit Uloefte s

2>raraa) fo #errli<f?e« leiften, no^ Jpß^ere« ju leiten im ©taube

fein muffe. Unb idj fage mit Sagner; ©ie muß ba«$6$fte
leißen.

©a« tfi benn nun abn iene« 3)titte, bie barfteftenbe
fiunfi? 25a« 3tuge ift für ba« 8i$t, ba« O^r für ben

©djatt em^fängli^; ba« Sort at« ein vom ©eifie geformte*

©^mbol fann fomobl bur^ ba« 3luge al« bur^ ba« Obr jum

©ei^e geführt »erben, ber e« überfe^t $oepe, bie mit Sorten

arbeitet, brauet alfo SSuge ober Ofcr, um berauben ;u merben
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unb ctfl ba« SBcrftättbni^ bebingt ben (Sinbrvcf auf m\m®t*
mutier. 2>er SWenft^ bcntt in Silbern. Sei bem Sorte grüfr*

ling £at et eine wenn aud; nodj fo unbeßiiumte Sorßellung

im ©eiße »on SBalt, SBtefe k. SHogen tiefe Stellungen an*

geboren fei«, ober mögen fte ßd> iura) Slnfcbauung gefammett

faben: ber Dieter benufct tiefe aud? beim gewöhnlichen Ken*
f$en fortwäbrenb tätige $£antaße al« fein SWatmal, mie bir

Silbljauer feinen Marmor, um im« Ijobe unb $errli*e3$orftcU

Jungen gu ermetfen, bie un« $armonif<J> erregen. SDer 3wetf

tft jkt offen Äfinflen berfelbe: ben 2Kcnficn barm«if$ gu er*

regen, foba§ mter tte eine no# bie anbere $älftt feine« 3Be*

fen« öberretgt ober abgefpannt »erb.

35ie SKuftf benufct gu biefem ßtoerfe ben Schalt, aber ni<$t

al« Symbol, mte tcr 2>td)ter ibn im ©orte oermenbet, fon*

bem al« folgen, burc^brungen von Harmonie, gleichmäßig

fäwingenb, al« Jon. $icr bebürfen mir feine« überfefcenten

Serßanbe«, unfere ßwtßnbung wirb btrect angeregt unb erfi

in gmeiter Linien treten umriffene* Silber vor unfere Seele,

bie ber Serßanb analeren fann.

gur eine tritte ftunß bleibt nun 3HdjM übrig, al«: un«

fdjöne Silber, mie fte $oeße unfe SRuftf meljr ober weniger

mittelbar in un« erweefen, tirect vorgufübren, fotafi %t in

einer gang beßimmien gorm ßcb un« einigen. SDodj nid)t

ba« allein. So wenig bic $l?antaßebi(tcr bei Smufif unb $oeße

lejjter ßwetf fürt, finb e« bie eouereten Silber bei ber tritten

Äunjt. 2>a« ©entetnfame bei allen fogenannten bUfccnben

unb barßctlenben fiünßen iß bie Serwenbung bc« £i$<
ie«, umun* btir$ beffen ginbrudauf Hi Singe haimonifdj gu

bewegen. SMe gefd?itfte Bearbeitung be« Stoffe«, ton bem ba«

Sidjt rejlectirt wirb, fei e« al« garte, fei e« al« bofle« £i$t,

tin Uebergang unb SBedjfel mit Statten, mie wir ßrßere« bei

ber {Malerei, Severe* bti ber ^fafrif fcaben, bie getiefte Sc*

arbeitung be« Stoffe«, fage id>, bie burdj Seitenlinien unb

angenehme Proportionen, in benen ta« Siebt unferem Stugegu*

ßrfimt, uw« fcarmonifäj bewegt, vetmag bei allen Unterabtbci*

Jungen fein abmetdienbe« 9U lultat gu erjielen, unb fca« aKate«

rial ift bajfelbe. SDenn nid?t Marmor, 6rj ober garbe, aud;

ui^t ber kbenbe aScnfdjentörper, mie er bei ber 2Jiimif 2>ar*

ftellung«mittel ip, madjt auf unö ben veinen (linbtud bc«

Äunfitverf«, fontern: bie barmonif^en fflerljÄltniffe unb ginien»

combinationen, tit im Sauwerf ftcb priwittö einfa^ in, neben

unb über einanber auftbürmen, toirfen in ber JDHmit unb im

Janje bmd) i^ren ffie^fel na^j* unb \>\xt6) il>re Igivtteirfluug

au«einanber.

Unraotitirl erf^eint e« jebenfaü«, t?icr audj nur jtoei

Äünpe Unterseiten gu sollen, eine raumli^'geitii^e
unb eine räumiidje. SBo ifi bie@renje? ®e(jöri bann ein

lebenbe« Süb, irgenbmel^e« JaWean, eine S*aui>iclerin, bie

flö^lidi in einer erfAredlen, ^crniAteten Stellung terfcarrt,

nic^t mit glei^em 9teä?te ju ber einen mie gu ber anberen?

Si^er, tenn fle fanu oljne ffmfHcrifcbe QnifftttH *?on einem

SÄalcr portraitirt, ooQenbete« ftunftgebitbe auf bem ©ebiete

ber Malerei fein.

SKie ftcl;t e« aber mit ter Sereinignng ber Äunfle?
geigen fie feltfl einen SDrang bierju? 6in biflorifdje« ©e*

mdlbe fann febr bewegt fein; boeb fanu felbft bie begeiftertfte

S^6t?fung be« Sc^lad>tcnmatcr« un« nidjt in foweit ent^ammen,

baß mir ni^t balb bie gemaltfame Hemmung ber Seme*
gung »a&mätwten unb jene« mebmüt^ige©efflbl un« bef^li^e,

mel^c« nn« Ui tem fiefen ^oraerifd?er ©efdnge ober beim

Äußren 6^ubert'f^er ober Äifji'föer Saßabenmufif bef^lei^t»

SSenfen mir au$ an Silbfdulen vergangener Scanner, an Äa*

tafalfe, an SDlonumente, fo fällen mir bei ibrem Ülnf^auen

immer eine finnenbe, betradjtenbe Äute — fte gehören ber

Serg an gen^eit. ßbenbaruni i(i au^ bei ber eptfe^en 2>fcb*

tungömeife bie Stu^e mit einer Seimiföung »on Trauer
^arafteri^if^.

$er gaetor ber ^6(^fien Semegung aber fft bti allen

Äfinftei ta* (Slement ber ©egenmart, bie UnmitteU
barfeit ber emyfinbung« Sa« ifi naWrii^er, al« ba^

un« ba« gegenmfiriig ft* entoi(felnbe-am SKci^en ergreift? @h*
mir it>i) kbente SRenf^tn, benen ta« geben ^ier marm unb

ma^r entgegentritt.

SBarum mu($ ber SRaler einfach eine feböue Helena malei»/

menn er bie Scene in ber Zetyoffopie iDuprireit miü? gefAiefct

e« niebt eingig, um ßatt eine« feißorif$en Silbe« ein Silb ber

©egenmart gu geben?

©oetlje fleiit bie ©elegcn^eit«gebid}te, b. b. bie S^rif, über

alle antern ©enre, unb mit !Hc<bt. 3)en« ta« 3>rama iß feine

reine @ebidjt«gattung , mie mir fe^en; ta« ©po« aber fann

barum niebt i^ f)öd?Pe fein, weil in ibm grate ba« #emmenfce,

ba« erjSblen mftjfen, gum S^ittelpunet, gum ©efej gemadjt iß;

mit SRecfct mörbe man e« bagegen bie djaraftenßtfdjeße ©attung

nennen, bic man febr mo^l al« Saß« für bie 3luffiethmg ber

©rengen ber Dicbifunß benu^en faiiit* 25n ter fitjrif aber iß

jener &vo<in$ grabe am SScißen überwunfcen , tiefe iß unmit*

telbar qu^ ter Seele gequollen an« innerer Motbmenbigfeit,

3ß Hi ni<$t mietcrum ba« Slement ber ©egenmart?

JDie 2Jfußf ferner iß fo unfifjig gu ergdl^len, ba§ e« feine«

Streite« bebarf, um bei ifcr baffelbe naduuweifeti, n£m(ü& bie

bödjße Sraft, un« gu bewegen, in ber Unmittel'
barfeit be« Smpfunbenfein«. Unb grabe Ijier geigt

fi^ ber J^rang ber ftfinfle naci) Bereinigung«

2lu« ter bübenben Äunß ^atte iä) ein Sitb ber Helena

genannt. SBarum? ©eil e« fieb mojjl wenig von einem Äör|»er

unterfebeibet , ber befeeit, alfo belebt, bewegt, jid? in einem

Sfugenblirf ber 5Ru6e beßnbet. 2Rit anberen Sorten: bie Qöcfefte

Äraft, nn« gu bewegen, ^at au^ bie bilbmbe Äunft, menn,

wa« ßd) fpmbolifd) barin regte, bie Sewegung, wirftid? erföeini,

menn vor iinfer Sluge nid?t ein eingelner SWomcnt einer #anb<

luHg feßgebannt wirb, fontern bie #anblung ßd) felfrfl eut#

micfelt, wenn bie Äör»er in fleter Sewegung unb wed)fein'

ben ßomtinationen erf^einen. Unb ba« iß ©egenmart.

2>ie burdj {OHmif alfo belebten Körper wollen aber fein

Scheinleben Wen, e« regt ßd) ba« Serlangen na* oerffönb-

li^cr 3ttittfcei(ung von ©ebanfen unb ©effielen, unb bic %&*

^igfeit bagu giebt nur bie Scrlunbung mit fljoefte unb SWußf*

Set ber JBlufif lebrt m Slicf auf bie Programm*
mufif benfelben SDrang. JDa« ift aud) toienjirte Unmittelbar*

feit ber gntfßnbung; mir befommen nic^t fertige« ©tffijjl auf'

getilgt, fontern bie Seelen liegen unferen Slirfm Kar^or, bie

©efuble entwiefefn ß*, @ntfcblie§ungen reifen, (Sntf^lfiffe

ßegen. Son ber oberffä^li^en lomnaierei ift ^ier ni^t bie

Mete; ße ße^t auf einer viel niebrigeren Stufe neben bem

onomato*>oetif<ben Älingflang ber $oeße, unb e« bei&t g. S.

Sectfjoven wenig ®^re ant^un, wenn dn fßrofeffor ber SOTnftf

eine beffen f^önßer S^mpbonien in ^örnerflang unb Sanfa*

rengef^ntettcr feßli^er äufgöge feciren will. 9letn, Seelen*
Ititn i ft ba« eingig unb allein wurttge Object

unferer SKufif. Mber freiließ eine Seele oljne SSeib ff* ein
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ttnbtnß; ba« ®efpen^ forbett SÖefen^eü unb — »er fäun fte

geben a(f Sitbtiuift unb $oefie? Sö?rfteb*n wir nun ni$t mit

einem 3Rale, warum Sifjt für bie (Sbarafterieidjnnngen in feinen

fompbonifdjen 2>ic^tungcn ^erfouen w^lte, bie wir alle fcfcon

lange Feinten , bereu wir uu« nur ju erinnern brausen?

JBfire bic 0ej| ber {Reife für ba« ©efammtfnnftoxrf fdjon ba,

fo würbe Hißt wobl nid)t an unfere ©rinnerung awetttren

fonbern un« lebenbe ©ehalten al« Jräger feiner 3been Por*

führen; fo aber, fann man gewiffermafen fagen, f^raiebet

fflagner bie gorm unb 8ifjt »riSparirt ba« Material.

(Snblicb bie $oefie.

&ud) fte will mef)r geben al« einen SOtoment ber Smpftn*

feung. SDie gefkigerte Unmittelbarfeit entwickelt Por un«

dmpftnbung uiiD ©ntfdjIuB, 2>aö b«i*- üu5 bem allgemeinen

einen concreten gall machen; eine bejhinmte $erfon erföetnt

al« ©ubjed ber Krapflnbung. v4ber (Sinftüffe oon &u§en wir*

!en auf bie ©ntwüflung feelif^er föntfcbliejjungen ein, $u ber

einen $erfon treten meliere, au« (£mpfinbung wirb #anblung,

Sänge aber fdjon Ijal bü ffirgiefjung unmittelbarer (Smpfinbung

bie #anb ber©;1jwefkrfunfi2Jiufif ergriffen; ba« SBort ift ju

raub "nb trotten, ber Jon mu§ e« milbern ober erwärmen,

nnb bie gemeintjkn 'Jtyafen bet Smpflnbung permag nur iit

tWujtf wteberjugeben : *>on brei äBegen baben f t$ $oe*
fte, Sttufif unb bilbenbe ftuuft gefunben; unb
jn>ar in toller i&inifaii, inbem jebe ba« Sefie
bitttt, ma$ fie ietfien fann, rairfen fie nun. —

Dufttuctio es*

Staut) $$o§tfa$zt, (Hcmentar*(£foöier*©rf)ule für 2We,

weldje anf teidjie SBeife fdjncil gum 3*ele gelangen wollen.

*$lit beutfdjem unb franjöjtfdjem 2ejf. Seipjig, Äafcnt.

f,Öefannäid) gifbt e« feine atteinfeligma^enbe Ketbobe

beim <£lapi«runterricbt, fonbern ber 2ßege jum 3'ult giebt e«

mancherlei" fo beginnt ber Serf. fein Vorwort unb legt

mit tiefem mabren 3tu«fprnd> bie »erc^tigung jum Srfcbcinen

feine« Söerfcben« bar, troj^em biefer päbagogifdje Literatur*

jweig fdjon eine beträdjtltdje «n$abl £ebrbud)er aufjuweifen bat*

SÖer aber eine neue, gwectmäjHgere äWetljobe publidrt, n>&re e*

audj nur in ber (£rfmbung unb $norbnung einiger Uebung«*

(lüde, erwirbt jicb flet« ein Serbieuft um ben SWuftfunterriebt

SDte« bat 3&. in torliegenber 61a»ierf^ule, n>ie mir mit eini*

gen Knbeutungen bariegeu moflen, mirfli^ §tti)an.

25a« SBtcfctigfte beim 61aoiert>iel ifi nötige ^dubel^aüung

nni ber Sinf^lag mit gerunbeten — nidjt peifen — gingern,

ju welkem Qxvtä man bie $anbbiibner (febiroplafien) erfanb.

3n neuerer 3^it werben biefe3n>aug«intttel faP garni^tme^r

gebraust, xotil jeber aufmerffame, geaiffenbafie fic^rcr bajfelbe

3iel bur^i bie befannten günftßne^Uebungen mit ftittfte^enber

^)anb eben fo fidjer errei^en fann, ^ierju alfo nodj neue,

jn?e<fentfpre^enbe Uebung«pü(f e ju erfinbe«, benn bie $0 fann

nodj bebeuienb »ermebrt werben, wirb ftet« al«bß^P wiUfom»

raene«$i(f«mittetiobenb auerlannt werben muffen, 3>a« ewige

ßineriei ermübet au^ ben gebulbigften-@^üler; 3eber will etwa«

9teue« baben unb nidjt oiele ®o^en lang biefelben langweilt*

gen Jonfiguren ableiern. S. giebt mt in ridjtiger Srwfigtmg

biefe« Sebßrfni(fe« tint ganj bebeutenbe 3<^l neuer ©tiirfe

biefe« ©enre'«, aber nifyt blo« — wie ja&lm#e anbere Sta*
üierf^ulen — auf ben fünf Jonen von c hit gr fonbern gut

3lbwe$«lung au^ auf anbern Ionen, g. Ö. »on g bi« d. Sin
anberer fflor^ug biefer flehten Stöben bt$ti}t barin, ba|

fie fieb in xtytyxnifätt fyinfät ganj wefentli^ ton einan&et

unterf^eiben, alfo geifHöbtenbe Monotonie vermeiben. ©enn
aueb iai i$ eine ©^attenfeite vieler ßla^ierfc^ulen, t>a% bit

erjlen Uebung«pucfe alle in berfelben unterf(^eibung«lofen 33ier*

UU ober ^telbewegung gehalten finb. 2)ur^ äßobifabrtf 2ln*

örtnang wirb alfo ni$t nur SD^ann igfaltigfeit erjielt, fonbern

aud) ba« Jaftgefubl unb bie rb^tbmif^egintbeilung frfibjeitig

gebilbet. fieberen febr wirf»tigen \puuft ^at er ganj befonber«

burc^ jwe(fmd§igc 2Iuotbnung berßdR^tigt, benn er gebt fäon
frei feinen pnftöne'Uebunge« fafl aße wütigen r^t^mtf^en
©lementargefialten burd;, jum Xfoil in Octaoenöerbo^eJung

unb in ©exten unb bann aud) in anberer ©eflalt. g&eufo ein*

facb, jwecfentfpre^enb wirb bann bie rb9tbmif<fte Serf^wben*
^eit ber Jonpgnren beiber £<Snbe eingeführt unb aOmdblij

ju größerer 2Äannigfaltigfeit fortgef^rttten, 3lucb t)at er bie

fatalen Sajfnoten ni^t ju früfj erfeinen I äffen, pe treten erf*

ftjfiter auf, na^bem fdjon maudje« intereffante Jouftfld*en in

bie ginger gefommen i^. 3egt fann ber ©djiiter wieber eine

neue ©eba^tnifjarbeit tjurdj fernen ber Safmoten »orne^men.

9laäj Darlegung biefer »erfdjtebenen Sorgfige muffen wir
nod> einen ber widjtigfien erwähnen: »dmli^ bie Anleitung

jur frubgeitigen ©elb(t(i4nbigfett beiber $ätöe, fo ba§ pc fei?r

balb bie fc^wierigPen, beterogenfien r^t^mifc^en giguren au«*

gufübren vermögen. Sefanntlidj ifi tkt ntc^jt nur i>it fdjma^e

©eite ber meinen Dilettanten, fonbern fogar au^> mancher Sir#

tuofen. Sejügli^ biefer angebomeu ©cbwa^^eit bat 2ö. Wirf*

Heb gang vortrefflid) ltid)tt unb gum ©djwierigen fortge^enbe

Uebung«purfe gegeben, beren Q\\)l übrigen« no$ etma« ter*

mebrt fein fonute. $)ocb foflte anbrerfeit« H8 SSSerfc^m axiA

ni^t ju ^oluininö«, fonbern 3*bermann lei^t gugfinglicb wer*

ben. 2Ber unter ßeitung eine« $tffttvi burd) biefe b&blt Wt*
treffli<be ©cbule geführt würbe, wirb bann leid)t gablreicbc

Qtüitn unb anbere ©tubienwerfe jur SJeiterbilbung btnujjen

fönnen. — %

gilr eine vgingpinime mit Begleitung bc« panofortt

§oM ftpeiuaerg«, O»- 22. «iet ©efänge für eine

©ingihmme mit Begleitung beö $ünoforte» iieipjtg, gri^f^
25 9lgr., jebc« eingebe l'teb lü 9tgr.

§axt $ofl>«wrft, Dp, 18. 3tt»ölf ©efanfle *c. 3 ^eftc.

aöien, ®ottbarb, |)eft 1. 22% Digr. ^eft 2. 2VU «gr.

$eft 3. 25 «gr.

©dmmtlidje §Ux angezeigte <9e|Mnge Perbienen freunb*

liti)t$ i^ntgegenfommen ; wir empfehlen biefelben befonber« un*

feren Soncertfängexinnen unb namentlich folgen, bie ftd) au«

einer gewiffen ©pbare immer noA \\i$t berau^jufinben Per*

mögen. Sine Öefpredjung jebe« einzelnen ßiebe« wirb man
un« fügfi^ erlajfen fönnen, ba eine foldje ben jugemeffenen

Kaum unnötig erweitern würbe: eine Angabe be« 3nMte«
möge baber genügen.

dH)tit\btx^tt 9
t Op. 22 entbält; „21m Iraunfee" pon

93. ©djeffei, „T)it «a^tblume" bon Si^enborff, „©cbön Ko&*

traut" »on OÄörife unb ^3^8 fi borg« Älage" oon legner, von
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fcenen un« „8m Ilraunfee" «nb „3ngeborg* Ätage" ganj fce*

fonber« jugefagt fcabtn. „©djön Mo&traut" rau& fdjon be«*

talb SBebenfen erregen, weil biefer Jetf faft fdjon ixt jum
Uefcnbru|j com*>omrt Werben ift, finb bod? bem fflef, allein

minbeflen* jösei SDufcenb Sompofltümen biefe« Xtftti Mannt
geworben*

Sarl©olbmar! (ereifert mit feinem Op. 18 bie fite*

berliteratut in 6eac^t<nö»ert^tr Seife. ifcajj bei jtrfilf Öefän*
gen ni$t afle gleite Sebeutung iit Snforud) nehmen fönnen,

iß felbPberfWnblitfc nnb\* muß ber 3nbi»ibuaiitdt ber€5n*
grr üierlaffen bleiben, ba$3ebem befonber« 3ufagenbe au«$u*

tollen* © ip bemfiijt grwefen, mftgligft Sielen geredjt ju

»erben, benn $eft 1 enthält bret ©efänge („®onntag«rube",
„äßen* bie 8eidje ptkV4 uno „£<*$ fa$U ©rab" fdmmtlidj

*on etan* ©rotfr) für eine tieft, $eft 2 öier ©efänge

(„®er SBaib wirb bidjter" bon & ©eibel, ,,©ic CLuetk"

*>on fiftamiffo, „Silage ni<fci bie feuchten %u%tn nieber"

t>on ©eibel unb „©einet um fte" von Styron); für eine

fcofce, unb enbfi$ $eft 3 fünf ©efdnge („<go lad>
;

bo# ein*

mal", ,,©ir gingen jufammen", „®r fagt mir fo oiel" von
<L ©rotfr, „0 wiQp mi$ nt$t mitnehmen" unb „$erjeleib")

für eine mittlere ©timme. — „0 wiüp mi$ ntd?t mit*

nehmen" au« bem britten $efte gelangte wäfrfnb bed erflen

beulen ÜRupfertage* in Seipjig jum Vortrag unb fcatte p$
wofctberbienten Scifaflt ju erfreuen, »emerft fei fdjliefcli*

no*, ba§ JR&einberger fein O*. 22 grt. ©opbie Stelle,

©olbmarf aber $eft 1 grau Caroline ©omperj*»etttli>eim,

$eft 2 bem f, t «ammerfänger ©upa» ©alter, $eft 3 grL
Helene 2Ragnuö bebicirt &at — Otto ©lau fcuifc.

gÜr jwei grauenpimmen mit Segleitung be* ^ianoforte.

Jlfais <£offa«ber, Op. 16. Sirei Imtttt für Sopran unb

Mit: „<£* blühen bie ©iumen", „ grü$!ing*fläge " unb
„Slbeubfriebeu", fämmtlicfc »onOfer, mit Segleitung be«

$ianoforte. Berlin, ©illjetm SWfiOfr. 20 ®gr,

©ic ^oüänber'e SorapofiHonen überbaust btn flünfiler

ton ©eftfcmatf unb nobler 9lnfdjauung »errat^en, fo flnb eö

au# in biefen Duetten nä$p ber natürlichen, ungetünpelten

Anlage unb bem SBepreben na* belebter ©#tlbenmg liaupt*

fä^lic^ bie finnigen, mit geroanbter ^anb gru^irten 3üge,

t»ef#e für ben Slutor in bortljeil^after ©eife einnehmen. 2flan*

*en einjeln^eiten Jann berfelbe, um nod> günpiger ju Wirten,

jutteilen no* meljr Sea^tung f^enfen, \* ©„ mi «u glei**

rasige, petige ©Überholung pointitterer, fnapper St^t^men
unb ©ä&e betrifft (wie in ber fcüüfenben Begleitung be« erjJen

SDurttt) femer bem feijr Ijöufig uortommenben 3u fflm "

mentrefen ber beiben ©iwgftimraen in ntdjt günftig tlin*

genben Duarten ober Guinten k. — Da« erfie €tü(f be^an*

belt Ofer*« „®* Wüfeen bie Slumen" in, auds burd) munteren

©e^fel ber beiben ©timmen erfrif*enb belebtem ßolortt. 3n
ber me^jr elegif^en „grüfcling*flage", wel^e wir ni^t ju fdjnefl

ju fngen rat|en, feffett u, ä. tai Heine, wie ein laue«

«fiftdjen fä^elnbe SMotiD, mafcnnb ber „abenbfrieben" bur*

feine fölidjt freunbli*e Gattung gewinnenb wirft, ffiir wü§'

ten eigentli^ feinem ber bret Duette ben öorgug ju geben

unb glauben, bag in belferen Äreifen alle brei gleich gern ge*

fungen werben werben. — Z.

^orrefponbens.

8tl»iig.

$a* (iebjebnte 8bonnement«Soncert im ©aafe be#

©ewanbbanfes, am 24 gebmar, war im ©egettfa^ }u ben beibat

öotfcrgegangenm ein in jeber ^infi^t fe^r anregenbe« unb ba6 $8*
blifum antmirtnb<& Unb wie benn immer eine sticht ju tjerfemtenbe

fytnyat([f^€ ©e^fdwirtmtg jwiWcn ftünplern unb $uttifum jn

btoba^ten ip f wel^e bie Stiftungen unb ba« 3nt«cffe gegeöfeitig

entweber ju fUigent ober ju lähmen vermag, fo jeigte p^ bieflmal

ein 1}$$$ erfreuliche« crescendo in btr attfeitigeu Stimmung, wd-
dje« bie beften »cfuttate erjielte. — @^on bie leben $frifd>e, ab*

fi^tti^ in Jürjer gehaltenen, aber elegant gebauten gormen $$ bv
wegenbe unb fäwungtoott pcb gi^fehibe merte (3>moU) ©vm^bonic

»on @4umann — bie maa {treng gtuommen al« bie fünfte bt-

geit^nen [oute , fca Dp. 52, ,^)uöertareF ©c^erjo unb ginale" wob'

aueb auf ben SOrcntitet einer breifä^igen ©^m^bonie änfänidj ma-

^en fann, — i(^on biefe* 3ugenbwcrt r ba* bei SKciper erfl fp5t

unb Tta^ gtmiflenbafteftcr Ueberarbeitung öerSffentitcbte, war alt gut

gemähte unb in ber £&at meiper^aft bur^gcfiibrte SrJfinungftnura*

mer »on trcffli<^er ©trfung. 3)iefc« ©erf nimmt aad) ber formellen

Seite eine ganj eigent^ümitc^e, felbftpanbige @teflung in ber &$u*
mannten jhinflentwidlung ein. Se ;tigt un* ein reformotorif^*

Streben nad? ber inneren Sinbeit be8 fvai^onif^en ©ebanten«, in

ibeeller Seibitibuug mit bei SRannigfaltigteit ber gormen, wel$e«r

wie un« bilnft, ton ber aeftMif$*ttitif<$en Seite noc^ nic^t genü*

genb betont morben ift , obgleich e9 ju intereffanten Sonfequeniea

fiHrt, bie wir leiber an bieferSteÖe ni<bt weiter terfolgen tSnnen.

—

®en inprumentalen @^lug be« Soncerteä bilbtte bie greif$üt}"Du*

bertüre^ rot\ä)t f namentli^ in fo brillanter ©iebergabe, i^rejünbenbt

©trfung niemat« terfetyen tann, wenngleich oon ben intereffanten

SBagnerM^n Nuancen* natUtli^erweife Vter Slic^ts )u bcrf^Uren

War.

3)ie wanne Kufnatune, welt^e bem ^ßrälubium für Siiotme @o£o

»on 3- S. *öa$, or^efirirt öon @tär, mit 18fa$er ©efe^ung

tuiißono gezielt, im $enfIonfifonb«*<Soncert be« ©ewaubfjauSor^e»

Pa« mit 9tct$t ju !E(>eil geworben war, toeranlaöte eine: fflieberbo*

lung biefer fc^r bantbaren 9Jummer im bie«maligen Abonnement«-

Soncert 3)a« Ätücl mu6 begreiflic^crwcife fo muPer&aft einßubirt

uab fo toirtuo« tjorgetragen werben, wie e* bureb bie S^öib'fc^e

@^ule ^ier geboten wirb, um einen fo burdjfdjlagenben ©rfolg er*

jtelen ju tonnen, ßd bürfte mobl anberen SoncertinPitutm

f^wer werben, bierin mit bem 2eip}iger ©ewanbbau9 ju coueurriren.

— 3wei wettere tü^tige Sirtuofcn befc ©ewonb^ausorebeper«, ber

erfte Siolonceütp $err ömtl §cgar unb ber erpe Slarinettip verr

Sanbgraf, ließen fl$ in @o!ot>orträgen böten, weiche bie wo&l-

toerbiente Snerlcnnung unb äu$$ei$nung toon Seiten beö ^ubiitum«-

ernteten.— $r. ^egar hielte ein neue« öiolonccffconcert toonöol-'

t er mann (ba* britte) juin erften iiiale. Sitfe« ßoncert tann man
entje^ieben ju ben bantbaren unb empfehlen«wertben jS^ten. Cfl

giett einem toirtuofen ©vieler fflelegcnteit, p(^ allfeitig ju bewähren,

fowobl in Uebeiwinbung bebeutenber ©cbwterigfciten ber mannigfal-

tigpen 3lrt r aW and) in öntwuflung eine« f^Snen, gefangret^etr

5Eone«, Kacb le^teter ©eite jeidjnet pc^ ber jweite &&$, ber autfr

in ©tjug auf Srpnbung al« ber gelungenpe unb eigentbümii$pe

^ertootju^ben ip, befonber* au«, wSfcrcnb btr erpe pc^ me^ir in con*

toentioneKen ^^rafen unb ^aftagen bewegt» unb ber britte eine Äfh>

jung gut oertragen tSnnte, ^rr $«gar l8Pe feine fäwierige unb-

auprengenbe «ufgabe in jeber $tnpd>t muper^aft. — $err 8a nb-
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graf erfreute im« bur$ ben SSortcag eine« abagio'« bon SDlojart
,

in toettfcm (ein tabtllo« f$8ner, boüer unb gefangreifter Etarinetten-

tou, ber an<$ foäter fein ©olo in ber greiföüfc-Daberture au«jei$-

nete, jur bottfommenpen ©eltung gelangte. Staft beiben Äütifttern

IcbW*« *Wtau* unb $er*orruf ju SC^ttt frurbe, ifl na$ folgen

Stiftungen faft felbpberpanbütf.

2>er ©angerin be« Soncertabenb«, grl. SRurjabn, ©rog^erjogl.

«abifefren $ofo$>ernfängerin bon Sarl«ru$e, ging föen ein »ortytif*

frafterÄufborau«, ben fie auf tbter, erftlutjcu ffinpterifeben üaufbabn

flcb rafd? ertootben. gel. SWutjabn fat bei und biet einen fo beben*

teuben Qrfotg errungen, n>ie er im ©emanbbau« ju ben Seltenheiten

gcbijrt ©djon na* bem franigen uub fein au«geatbeiten Vortrag

ber Kr« „«uf flattern gittige" an« Satjbn'« „@<$8*>fung" &atte

fie bie ©tjmpatJjie be« ^Jublefum« bottpanbtg gewonnen, gBrmlidjen

<Sutbufta«mu« aber erregte fie bur$ bie (fcltcner Seife bentfd? ge-

fangene) Sabatine Äofinen*« (Una voce poco fa) m* ftof fi**'*

„?tatbier", bie jle au<$ in folget Soflenbung interpretirte , toie man
biefe« fo biet gefangene $arabefiiid nur fetten 63ren bütfte. Auf

toieberboiten pürmif<bcn $en>ortuf rejwtitte grl. ffliurjabu ba«

fctfegro. $uxn ©<$lufi fang bie Jtttnjttoin no($ bie ftimmung«*

rei<be »omanje „9tube, ©üßUcbdjen", an« £ie<f« „Sttagetone" ton

©rabm«, nnb ba« reijeabe „Seilten" bon 2ßojart; leitete«

»ieber mit fo anbatteubem ©tifatt, baß grl. ©lurjafcu no# ba«

SolMteb „öemt i$ ftüb in ben ©arten ge$" bon ©djumann
jtigai.— ®« tft nt^t bte <StBge imbSridauj be« 9Watcriat«, toobutdj

bie noeb febr jugenbii<$e Sängerin fo «ebeutenbe« erregt. 45« iß

bec füge Steij ber glodenreinen unb burt^au« bcfeclteu Stimme, e«

ifl bie SRobleffc unb ®rajie be« toa^rfcaft cmpfnnbenen Sortrag«,

e« tft enblid? bie te<$nifd)e 83oflforamen&eit in ber 2>utd>bttbung be«

SRatcriatt 6id in feine feinften S>etaÜ«, n>el^c in fcltcner Bereini-

gung biet triebe? einmal eine Sängerin gefc&affen l?aben, tbie fie pd?

trefc allem gleiße ni$t berau«bilben tagt. 2>a« lalcnt ^ietjit mag
angeberen fein. — 9fa# liefern Auftreten in Jetzig flnb toix toobl

fld?er, §rl. SRurja^n nid?t jnm legten SÄale ficr gcbßrt ju faben.

fcicfcarb $obL

S)a« neunte önterpe^fioncert am 32, gebr. fflbrte un« jtoct

Älinpier tcx f beten (enoorragenbe Setfinngen fcaft ^ublitum }n ben

tofirmfien »eifaüdbejengungen unb teb^afttm ^en>orruf animirten.

$ofo^erufänger ©c acta an« ©reiben , beffen ununterbrochene

Ännflteifen bei, iefctgcr Sitterang nn« für ben SBeWtang feiner

Stimme ettoafl btfotgt matten, ^atte btctaial bureb bie getoSbUen

£onn?erle no^ mebt Gelegenheit aU im etfien Soncert feine toafc*

^aft metallene Cafeflimme ja entfalten, ttel#e nebjl Staft unb gütte

eine 8otubilit4't befißt, toie fie nur Heiligen ©affiften eigen ifl- 3n

ber (an fi^ antiquirten) Äa^e-Xrie befl 3JJafferu au« $apa SßJtntet'ö

„unterbro^cnem O^ferfep"*) burt^toanberte er atte Äegioncn feine*

nmfangrei^en Organ« unb befeeUe btefe« jiemüc^ jabme Sönflücf

mit teabrbaft ^erotfe^em Suebtwf, in nel^em ttieQeic^t nur ein }u

f^arf accentttirte« „Sftify" ein einjige« 3Wat }u f^netbenb b«üortrat

$atte er in biefec Stie Srabonr unb Äraft entfaltet, fo }eigte er fi<^

bagegen in einer Sttie m$ ,^ofua/(
alt em^finbang^öoHer Ü^riter

mit toei^er, fanfter Icngebung. Ke^r ntyäf toermo^te er biefe SU
geuf$aften in jtoei Siebern bon ©^umann (ft$$ groKe nic^fj nnb

»on ©Hubert (M$on$, bort§ bie 8er^'")|» manifeptren, beren@e*

fflbUteben er in ergreifenber , alle ^erjen ben»genber DarfkEtung

braute.

*) ©iebt e« benn in ben reiben @*5§en unferer bcntfi^ett ®e-

fangtiteratur gar nichts ©ebalttjoüeree me^r, baß man ptsijlii^ an«

fängt an bieten floaten Änegrabnngen Oefc^mad ]n ftaben?

$err $»fca)>ellm|k. 3«*« Sott aue ©anttööct ift ffynt tängfl

ale einer ber anGgejetc&n etfien Geiger belannr, toet^er bie gebiegene

bentf^e &$uit mit franjäfificr Sleganj, ben getragenen @efang6"

ton mit alten ftanjSfif^en unb itatienifäen Cirtnofetttauftflfidtn öer*

einigt ©$on als toierjebnjä^riger Änabe trug er bie f^aierigflen

italienif^en unb franjEflfäen ^arabeßQde t>ox, »a^tenb i^n ©^o^r

in bat $eifigt&um beutf^er fiunfl, beutf^ai Vortrag« eiatt«i^te. ®.

trug an biefem äbenb Stotti'« gtanj^ße« ämo£I*€oncertfott)ie«ba-

gio unb Monbo au« bem neunten Concert t>on ©$>obr ttor- Bit*

tuofenf^fttierigteiten ejiflireit mc&t für einen Äflnftter, melier ffimmt-

liebe ^aganini'f^en Öe^cimniffe febon al« Rnabe tennen nnb iiber-

teinben gelernt ^at SHefe meiper^afte »e&ertf<buug ber !£e^nit

befähigt i^n benn au$ }u emStmenber 5krflcttung eine« tiefetbe*

»egten ©eelenleben«, wie e« j* »+ in ©^obr'« «bagio jur f^Snpea

firf^einung laut 2>aß fein weiter, jartcr unb &8<$p n>o&lttingen*

berSoa nit^t biegettobntegttfle fratte, Jag ttjoilnur an berSabl be«

Snprumente«, »urbe übrigen« nis^t fe$r »ermifjt, benn fo»o^teottT
«

al« ©caria*« ÖortrSgc erregten tuic gefagt einen m$t enbentuotten-

ben »eifatt. — ©ie Dr^cPertxjette: Outjerture Dp. 124 #,3ur SBei^e

be« ©aufes" bon ®eet^oi>eu nubaRojatt'« ffi«bur*©$m*>bonie, xoux*

ben re^t befriebigenb ausgeführt uub ebenfatt« 6eifaaig aufgenom-

men, — ©4,
«erli».

3Me jnmte ©oWe be« Äotjolff^en ®efangtoerein« braute

ein 9Mabriga( w« 2>on>lanb (1597), ein fttnfpimmige« Sbodieb ton

Sccarb unb eine« für brei SKärtnetptmmen bon 3- $. ®<i)tln (1630);
bie Statjrit »ar vertreten bur$£I?erttcbec bon «ierltng, ^au^tmann^
®abe, SHenbeififobn uub Slabede. Ircft aQer geinbeit ber «uSfiiJ-

rung mfttm jene erpgenannten Sitereit <Eomj>ofitiouen un« ni<$t

nä^cr treten: fie erf^ienen al« me&r ober weniger intereffante 2ou-
pfide, benen (ein piano nnb pianissimo ju tebenbigem ©effibte

$alf. ©flö ©^einlebe S^orlieb für jtüci ^enSre unb 8aß nxir

ein tebrrekfc« aeii^iet für bie ibirifame ffierroenbung bon SBanner-

pimmen; ber ©a$ giebt in feinem Effect feinem bierpiramigen etoaÄ

naä). «t« bie wert^boUpe @ab< unter atfen biefen CborpÜrfen trat

»ieriing'S neue« Sieb (fe^«pimmig für ©o»5ran, 2 SUte, Xenor

nnb 2 ©äffe); „Senn'« Opern n>irb am 2iOerfh*anb" betbor. 2>er

2e?t tp fo übemiegenb 6cfri>rcifecnb« ^Ratur, ba& man eine mupta*

tif^e ©e^anbtung btffctben, no^ baju bur(^ a capella ®efang ni^t

gut für mögliA bauen ioöte. 2)em (Som^onipen ifl e«, iebenfafl«

unter bem mäßigen öinbruef be« bon i^m felber (gefebanten unb

Stiebten, gelungen, ein jsracbtbotte« 5£onpü(f Über biefen SQJorten ju

erbauen, Cetebe« Piegenb in ebter 3Jleiobie unb juglci^ in toirtung«-

boSpcr Seife matenb ben $3rcr gan) l?rneirtjiebt in jene magiftj?-

locfenbe ©ett. 6« xoitb @a*e ber ©»eciatbefpretbung biefe«r mit »ir

i)ixtn
t

foeben erf^ienenen Siebe« fein, feine emjcinen Sorjüge b«>
borjubeben; an biefer ©tette [ei jebo# fc^on im »crau« auf baffetbe

angelegentlich aufmertfam gemarfjt. — San ben SnprumentaltoortrS-

gen biefer ©*m£e crtoäbne i<b befonber« ber Seipung be« Ägt. Äam-
mennuf. g- ©pc^jr, m\6)tx ein ^rälubium unb guge für bie »io*

tiue allein bon ©acb in gauj bor}üg(i(^er Seife mit boQenbeter

fcccfcnif, f^Snem unb auc^ bei ben martigpen «raftttetten ebfem

Sone feielte. —
3n einem eigenen Concette fUUtc p^ grL $e(ene SRagnu«

bem Diepgen ^ublibim bor; fie fang Sieber bon ©Hubert, änenbel«-

fobn, grauj, Säubert unb ©^umaan {im ©anjen jtoölf) onb jetgte

p$, toie f^ou früher berietet, al« eine ©Sngerin bon gef^matfbot*

lern, oft anmutigem ©ortrage, ber e« ltb&$ but$ ©timmumfang
njie bnr<$ 3nbibibnatit5t berfagt ip, tiefere ©irhmgen ^erborjubrin-

gen. ©ie §.?». OberfapettmeiRer Sau&ert, »e{ifetb unb ©tabt-
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Intal t untersten ba« Soncert buxi) Snftrumentaivortrage, von

btnra wir ein Claviertrio in gbnr von Xaubert feint« angenehm

melobiftfcn giuffc« feit ber geinfceit feiner ausfß&rung mgen fytx*

borgen.

5DU vorlebte »Scirde ber Serliua* ©V'Hp&onie-GapelU
braute ©eetljovra's neunte ©^mpbonie mit <£böreu; bie äiudfil^-

rung verbiente, namenlUdj nxift ben festen S^eil betrifft, alles £ofe.

2>rr ©tern'f^e @c[angt>cre*m i|i in golg: ber mefrfadpn VujTity*

rangen biefe« SBerle« mit ber fcbtvUrigcn aufgäbe gartj vertraut ge*

tvorben, SScniger gelang ber erfte ©afe , beffen 2empo 311 fe&r ju*

rfidge^aften ersten, unb ba8 äbagio, beffen Sorttage bie $3&er«

ffiei&e fehlte- — 2üi« bem Programm ber leßten biefer Smrtfeit

feien als Novitäten cruu^ru: eine flimmuitg** unb i5nr!mtg«vo8e

S&attabe für ttttfolo unb grauender aus ber Oper „®ubruu" oe»

SReifjmann (ba$ @olo gefungen von grau SÜerffc) unb $ru$'t
„g(u#t na# ögppten" für ©opranfolo (grl. gallner) nnb grauen*

<$or, eine Souipofttiim, roeU&e tvo^llautenbe SBotive enthält, unferer

änftdjt na<$ aber be« Siiibruct ber Sichtung nic^t voKig errcidjt,

t&re Steigerung ni$t tviebergiebt. — grl. Ärone, eine ^ßiauiflitt

au$ Hamburg, fptelte iBect^oven** <§bur*Sonccvt unb -Städte oort

ttbcpiu, vermochte aber iveber burdj ifrte Se^nif no$ burdj bie Srt

ibrer IBuffaftung uäfjer ju interefftreu. —
3>\% Ouartett Sean ©e<itr unb ®euoffen gab jvuet Con-

arte in ber ©mgafabemie, tu n>el<$eu SJtojart, ©Hubert, Humana
unb ©eet&ovcn gefptelt tvurbe, Sie SJorjüge ber glorattiucr fiub

fo oft befpro^eu, ibre Bereinigung mit aubertn a$niid)cu ©enofftn-

fduften fo oft verglühen tvorben, bafi $ier bavon a&gcfe&en werben

barf; ernannt fei nur, baß auc& biefe« 2J?al ifcrtr SEßilrbigung bur<b

ba$ ein^eimiföe Soadjim'fifc Ouartett nidjt ber geringße Slls&ru^

gef<$a&. 2)it]ti ijl int Serben begriffen, nrityreub bie glcrentiuer

ein »irfiitfc« em^eitlid) }ufammcngen>a$f*ne8 unb in feiner 3lrt

votfenbetcS öanje» bitten. Sic a^eitua&me be« publicum«, meines

burdj bie &eimif<fcen Duartettfottden fd)ou t>otttg crfdjöpft lebten, war

ber £a!tf na$ nur bilrftig; a&ei bie ffieutgen ftwreu cutjildt , unb

burften t« mit Äedjt fein. —
Der von bem Unterjeiebueten geleitete Sa eilten »herein

($üflaenber*fdje ©efangbereht) gab fein gtceiteä Conceit in bei Sing*

atabemie. $ux Stup^rung tarn; ber 100. *J3faIm bon Raubet, 5DI0*

jarf« gröüe Diarien' Sttanei tttffi« (Soli; grau Snna ^pollanbcr,

%xl *)aum, bie Ägl. ^ofopernf. Äraufe unb Sottorät?) unb

SKojart'8 gbur-Soncert für Slaüier, gefpielt ööii $rn. 3öernl>arbt

©(^olj. 3)ie Scrliiter 'Spm^l^onifapeUe begleitete. —
2Üe?i* §cUaenber.

kleine Scitung.

*OgJBgMll;ttj|t*,

^ufla orangen.

Sltenburg. 2im 20. b. aJi, $oicoucert mit ^Jrof. Oficrt&ür
aud ßonboit: »orfeiel jum britten Acte be« „So&engrin", ^arttl*

tanj toom ©raf Gebern jc. —
©afel. Um 25. b. 9H. ac^tee ancr!eimen«njert^ce abonnement-

a>ncert mit bem »ßaritoniften Äem: Et>ur*Spmpl^onte bon @dju>
mann,

/;?tm Sraunfce" t?on X&ieriM, „fiotfung" bon St^ein^
berger jc. —

©raunf^tteig. ätm 15. 0. UJ. j»eite Äammeramfltfßirde ber

$$- @$legtt, ölutnenjicngei unb Äinbermann mit grü
SRobewtibt an« ^annoter: Jrio £*p. 4 bon 9?ormann, Öbur-
2rio Op. 52 toon Äubinpei» k. —

»remen. 8m 15, \>. 2». a$ut ^Jrbatconcert mitgri. ©tef-
fan unb be ©toert; 3)mott-©^mp^onie b<m t)ietri^, ganidfa*
Onbcrture bon fi&eru&im, ttoncerfe t>cn 2Kctique, 8'tcber bon @^u*
mann unb Äir^ner k. —

Söredlau. ^in22.w. SW. jeb"^«Or^efierbereiuÄcott<crt: 69m»
p&oniea bon @abe unb Jöcet&o&en, „äufforberung jum %aui4,

t infru-

utentixt bon ©erlioj ic. <—

ffiaffel. 3t" 18. b. SM. fünfte ÄammermurttfoMe SBipbün-
ger'«; u, ä, e^ubert'* 2)moa*Ouartett — 2lm 22. ©eiree be«

i^efangberein«: „O n»int nm fie", 2^ranobie »on Jpiller, dubilatc

atmen bon äruc^ ic. , Senorlieber oon gedla unb $entpel ($t,

Seömibt), 3tltlieber bon ©Hubert unb ß^umanu tgr. £tmpet-
it ricinus) unb Slabierfolt »on fetter unb filjopin (Jjtl- ©uß). —

Coblenj. am 25. b. St. bterte« ^bonnementconcert mitgri.
Stiehl unb Stoloncellip Silbe dt Übur-Spm^onie öon Schümann,
öiofamunbenouoerture wn Hubert 2c. —

(£öln- 2im 22. ». Ä a^te« ®urjcui^couccrt; ©oitcrmaun'e
Siolonccttconcert, vorgetragen ^on SRenS&urg, ic. —

Sopen^age«. Mm 12. b.SPl. Soncett ber 3)lufttert)ereinigung

:

&9Mp^ostii$c Ouvertüre bon vorucmaHU, Orrf?efierfuite öonSu*
benfon, Äbur-S^mp^ouie ton ©d^nbert it* ™ am 15. Soncertbe«

ÜRufitoereinfl : ^o^Spmp^onic 9011 "Säubert, irtpekoncert üon
©cetboben, erper »et au« ©ütef« „*lcefle" jc. —

»ttjfelbotf. «m 17. b. Wl fe^M Sonctrt be* SMufikereme

mit be -ämext: 2)nioÜ-öbmp{>onie bon SJoilmann, *iolonceö*

concert von ©cfcumauu, Siufit ju ben „Suincu bon Süfcen" von
Öectljoxjen jc» -

(Srfurt. «m 14. b. SB. (£oncert bee Murtfücrciiiß imt $ill
unb Smma 58 raube«; u. % (SmoU-Sqmtfouie »on %)eet^oven

unb SJallabe con ©d^umann. —
$aüe. am 20. v. 5K. tt)o^ltl?ätige Ü»atin4e mit ben ^>. .&e-

gar unb ßrftfetb au* Seidig unb %tt 95oltavt au« 3nri^i;

;*>tnoU*'£vio von ©ebnutann, Üiolittconcert vonWolique, ©eptett von

Rummel fowie äcber von gram unb ©Humatin. —
Hamburg. 8tm 16. v. 3Ji. britte Bmit ber Florentiner;

u. 2. @d;umann'« ^(bur-Ouavtett. — ftm 18. fiebentet p^il^armi>*

uii^e* (Soucerl: ?Jtur*Svntpt?önie von ©ebumanu jc. —
Jena, iflm 3. Qtoucert bes atabemif^cn ®efaug verein« mit

grau ^auitne 8Jiarbot-@arcia r $rn. SStcbcniautt au« Sei)?*

jig fotvie ben ^s&. Äemptl mtb ©ervais auft SBe'miat: „'äßUger»

gejang ber Ärcujfa^rcr" für aj{äuuerd?or, ©oli unb Ord;cpcr (SKJcrO

von Äiug&arbi (Xcnorfoio $r. aöiebemann), 3J^apfobie (JJrag«

ment au* ®oet^e'« „^aqrcifc im SBlnter") für fllifoto« Ü7ilauner4»r

unb Or^efier, Dp. 53 von sörabmö («Ufolo: gran äJiaibot-
©arcia), 2)uo fär Violine unb Sioloncell mit Ordjejkr, Aber« flRo^

tive aui ,,3efionfca" von ©po^r, Aria di Bravura auö ber Oper
„Öritannico" von (Sraun, ©crenabe von Siauiuaun jmvU Sieber am
(Siaoicr („Sa* ift ein Wk^tee SUetter" unb „©er (Sartncr^) von
^. öiar&ot*Öarcia unb „Minalbo" für leiioriolo, lüJännerc^or

unb OrcbefJcr, Dp. 5ü von üBra&mß (.£>r. SSiebcmann). —
l'eipitg. 2tm 19. ßebeute Äammermuftf im ®cn>anb&aufe:

Öeet^otcn*« Sbur-Ouartett Dp. 59, jpummer« &f$ät tc. - «m 21.

Soncert ber ®ebr. «rajfin au6 Örüffet. — «tu 3. b. Wl adjtje^nteö

©etvanbbautfconccrt; S^rie unb ©ioria aM ber MißBaeolemui« von
<£, §. 9Jidjter (buigirt vom &oint>.), ©?mpl^onie in Sauonfonn
von ©rimm (3>Jfcr., birigirt vom ßomp.)» ©djumann'ö Slavier-

concert unb S(or*$^anta|le von öettljoven (mit gvl. $>auffe). —
«m 5. Aufführung be« „Dffiau": ,,«ciö unb ©alat^ea" von £Sn*
bei mit grU ©tiHrmer unb ben t>$* Söeber nnb $efyxUlt>. —

2onbon. am 21. v. Oft* ÜHontagflcottcert mit Üfoac^im, ^ r -

©djumann unb ©tod^aufen; gbur»Ouartett unb SJmott-ötohn*

fouate Dp. 29 von ©djumann k. - Sni 24. Soucert ber St. Tiio-

mas Choral Society; u. S. „Prodrigal Son*', „^ÜJebea", ©cene
von SRanbegger nnb @moü-©^mpbonte von ätte^ul. -

fubh?ig^6urg. ^m 24. v. äR. fiammermufifabenb ber £$.
Sien, ©eybot^, Rummel unb Sabifiu* au« Stuttgart.

S^umann'« amoU-Ouartett, ba3 äbagio au« SRubinftcin*«
(£moß«Ouartett, bafc ö^er^o au« 5DJeubeUfot?n'ö iSmoH*DuaüvU unb
©po^rt Ebur^Duartett gelangteti nad? bort. '-ücr. in bnrdjtveg ge»

biegener SBeife unter großem SöetfatI beß ja^Irctc^cn ^ublicumß jur

«uöfü^iung. —
äiagbeburg. Ser Siebling'fc^e Sir^engeiangverein braute am

9.v.9){. neben ber 2>moU*©pmpbouie von @qfumauu bcngrü^ling

unb ©ommer an« fyäfsrfl „ Ja^reftjeitcn" jur Aufführung. Son
auSn?Srtigen ©oliflen loirlten grl. i* a nb au er au« öraunftferoeig unb
$r. äüiebemann <m* l'eipjig mit. — S(m 12. vierte* Safino- (Eon-

cert mit grau Sggeling-5feubabl au« ©raunfrfnveig. U. 91-

ffibur*©bmpt)oiiie oon öeet&oveu unb 3pbigenten*Duvcrture. grL
SÜfe äJlüÜing fpielte SHenb«l«fo^n

,
ö 5>moH'Soncert fonste ein

Sioiturno von K^optn unb eine SJbapfotie von 2ifjt — 3nt flcben*
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ttn Swrmomeconcttt am 16. ctfrcnte %tt Souifc^auffe au* &ip*

jig bur<$ beit botjiiglidjen Vortrag be« (Üabier-floaccm in »moE »on

«ob. ©tfumaun fonne einer @a*otte *>on »ad> unb £&o*>in'* ©moü*
©Äerjo. 2)u Dubeftertoerte beftanbm au« ber Soriolau«Dutoerture

u»b ber 6mofl*St>m£&ünie tum Oapbn- 2>er groffteq. ffammerf.

$ilt aus @*n«riit braute eine Srie au« ,/tfaulu*" fotoie Sieb«

ton ^Anntann, @cbu&crt unb ©rSbener in <m«gtjei4>ttetcr ©eife ja

©eWr. — Am 22. ©cinfc bt« Soutünflierserein* mit fcttfmann:

Duintette C*>, 5 »Ott ©fcenbfen unb £*. 29 fomie S)bm>£riö

Cp. 70 öeti ©cet^own. — 2tm 23. flebcnte« Sogenconcttt mit gtl.

6d>8nfclbunbbe@roert: äNanfreb-Ouwtuie t>on9teinetfe ic—
5pati*. 3>a« britte *>oj)ulatrc Contert fragte bie ttcautc

©üm^oine unb SBagner'« Äieu^'Ouöertnte. — Am 3. Soncert be«

aüotiniftm Stie«; am 7. Soncert »ef*!ir«tv*«; «n 8 - Mtte »*
ftftaffc »amnurmuftlfoWe; am 9. britte ©oirfc be« Duartett«

SN anritt; am 9., bem Sobeßtagc bou ©er Ho 3, große* Soncevt,

beffen ffirtrag *u einem Sentmal für 53. beftimmt ift; bie Seranfialtec

fint> SRe^er, Z&oroa««. -
. ,

Petersburg. *ifl 8. t). 9)1. britte Duartett]ou&; $*bur-Duar*

tett üon Schumann, «bur-SErio Op- i*7 sott ©eetboöeit unb ffisbur*

Duartett uon Dtenbd*fol>n. — _ . _
Oueblinbtirtj. ämeite* Soncert be«£oitccvtt>erem« mit grau j

fflenbei; u* « uiigarifäe fltyapfobtc *on gif;t unb Sanrrtat tsoix

Stuttgart 'Um 22. fub«Ue« Slbonuemcntcmicert bet §of«

cafcette; Sornntl be* britte« «etc* unb örauM&or au« „Stoben*

artn", ©bmpbonie *eu Jlbert, SSorfcici *ur Oper „®ornrö«c$en"

Don Sinbner, ^tolonctUconctrt so« (Öoltermami (Krumb bot))

unb «oriolanouoerture. — *«*..»*
SBieit. Mm 22. unb 27. 0. SR. ffioncerte Srtubtuftent'*. —

«m 26. tluffabmita ber £d?uberff*eu 2Ncffe bur* beu „Männer*

Aer in aKargaretben". — $a« »weite ®ejeUicbaf;t«concert mtt

Seubtnfteiu braute teil bviu|dben: Turmbau ju *abel" unb

Stamaril tafle. —

JJerfanalnadjrifctfn-

*—* ttoncertm. 3uU« be @*oert ift toon einer Coucerttout

na6 Slawen, 3)Jagbeburg unb Söremen jurücfgefcbrt. UeberaÜ

embtete er für feine bebeutenben i'eiftungeu bie tjoügtUtigflen »eweife

»011 anerfennung unb toirb namcntliib iein Vertrag be« Sc^umann^

fc^en SiolünceHconcecte« gerühmt. —

pi

*—* «erlobt fat fic& Componifl geli? Sräjete mit ber

Sietonceltoirtittfbt grl. Souifa be £re$. —
*~* ®ejiorben fmb: %xn 16- t. 2ß. ©etnbarb €»a§n,

Organip an ber Satfcebralc in ©re«lau f ber englifcbe aWufiftritifet

©ogartb tu Sonboit «nb ber ta teilt »oße Semiboff, 3nipector

be« t£onfert>atorium« in Petersburg. —
Htut Mb uriichiflttJtttf 9vttn.

*— * «m 27. *. 3R. flnb im ntuen SBtener Operu^aufe bie

„SBeifterftnger" jum er^en 3Jfale in Scene gegangen, ebmjo mit

©cifaH ixt $>anno\nr am '&+ unb 27. — 3u Sertin twttrtt (k

(mit Sßicmann) t>i>rbcreitet. — 3n 9Raun(eim »trb „®er flie*

genbe ©ellSiibrr*1 in @cette gefegt. —
jfihi0fc<ilH4r 118) titerarif^e leiHgfititr«.

#_* $ |i flnton 35epro f
J c, beffen Sompojitionen ju tt>ie^

beruften Scalen in b. SM. anertettneub befproc^eu tourben, erföiat

foeben im Seriage bon Sreitfopf unb Partei ber Elatoiex-91u8jug ja

feinem (anton^ubinftdnge^ibmeten) Oratorium rf3)ie ©atbung
©aftib'«" ftti- Sbov, @oli unb Dr^eper. Sine Stfpre^ung be*

SBerle« »Ivb beumädtf erfolgeu. —_# Unter bem Xitel „S<$iner&ane" bat Dr. SNon*
3itle im. Serlage von »vod^au* au« ©Ziffer'« Sßertm unb «rie-

fen aöe ttert^boueren ©cbanfen in alpbabetijc^er Orbnung grupprrt

unb in biefer bon tiefem Serftanbntß geleitete« jorgfättigeit ©ainmet-

arbeit aöe ©trafen be* @$iaer"fsb«i ©eifte« \fiti$ überfi^tlid? ju

einem nsabren @^a^e geiftiger Sele^rmtg concentrirt, in welkem
auä) ber Ucufitev unb bcr Äunpfrcunb, n>eld?er feine Stnfc^aimiig ju

biibcn unb ju ervociteru ipflnWt , fe$r öiet ^änregcnbe« ftnben ft?irb>

äjonbeufedjö Lieferungen^ 5 Sogen finbbi«je§t }iuei erfc^tenen/ni benen

},S. befonter« b;e2Irtifcl„®i^ituufV' liub^crm" 3ntctcffe erregen. -

*_# S)ur4 bie tnufitaltjien 3titttttgcn ma^t iegt bie bem
„SSietter Srembcublatt" gebantento« na^gefd^iiebene Kofi) bie Stunöe,

baß 5R. äöaßnev am testen S&eile feiner ,,'JJibeluugcu", ber l#$8t-
lenbSmutcruua41

aibeite. SB- nennt aber, tote man au« bem bei

3. 3. äBeber im 3abre 1863 er?rf?icnencn Wbelun^entejt pa£. 335 ff.

ici^t erleben tann, biefen legten Xbeit feiner Xnlogic „©btterbäm-

nterung1

', tva« bie betreffenben Öiatter biermit gcn.rectificiren trotten.—

$icv$u Xitel nnb »egifier \nm 65. Öanbe ber 3eitf^rifL

3{rütfc0er dnjetger.

gut eine ®iitgfnmmc mit »egkttmig bt« Sptanofottc

3o0attn ^cinti^ ^o«e»^, m. 27. „Sic SBalfc

"

Uteb für eine ©itiflfitmme mit 'Begleitung »t« $ianoforte.

"Vciri*. glajlant. 2 gr. netto.

maxie jjJMWwifc, 3)"i lieber. „grfibUng im Älter",

„Srfjäfert maaelier, ,,©e« SWorjcn«". Gftrn». 3 f«, ntto.

2)a» fieb „SJie SBai|e" ecn ^eraric^ *. ip |Ur eine tiefere

©ttiume mit ttfonberet «iWfät Iei4ter au«fiU>r borfett unb etnfacb

tovuiärer «nta«]« componirt. S)ie örfinbuttg tft rtattirlt», nobel

unb anferc^enb; nur tn»e.iug auf bie c«rd?gängig ftjt gki^rnaßige

SRöütbmit bätteftd; ber 3lutor, trofj bc« Anfang« «wohnten 3wctfe«

weniaer 3»ang antl)un unb leine bBcbft gleicbmafiig ft* wtebeiOolett-

bni Sawben ni*t immer genau mit bem aebten Socte Ina^p ab*

fäliefien , fonbexn »entgftenä ein paar SDJat etwa* breiter ausgeben

laffeu tonnen : außerbtm bätten wir bie Segleitung @. 5 atbatfeber

aewitrtic&t, furoie ©. 6 :c. in ber regten $anb jcb.ncUere «ereegung,

oufi roifl fttb €>. 4 sc. ba« fis ber eingfiimme nWt «djt mit bem

hf ber ^Begleitung Berttagen. Äußer btefen meift nnroejcntlicbenSiln«

?ffltu muffen wir bie befonber» am ©(bluffe finnige Suffaffung ber-

»erbeben unb fümten ba« ©tuet tieferen Stimmen al« eine re*t

toirfuna«öolfe. »on Xalent jeugeube ©abe embfcblen. ®em beut*

feben Ztxt ift franjöftftbec unb englifc^er beigefügt unb miJcbtc

bem beutfe^cn ber frani/ofifcSe wegen ber »nwetltn correcteren S)ecta-

mation »orjujteb/eu fein. —

SDItt ^ntereffe ^aben »ir bie Steter bon 3«arie 8. »erfolgt.

©8 ftoriäjt an« benfeiben gans bead)tcnen>ertbe anläge für treffenbe

3cirbnung einfacherer ©ituationen unb Effecte, unterftiltjt »on einer

oft fdfott eigenttütnlieberen SUeiobtt nnb bobei boa) meift natürüd)

unb rcaljr ftdj gebenbeu emtpnbitng, welcbe ©igenlajaftcu fieb bei ju-

itebmenber fRoutine unb Seife bcr Sarftrflung embfeblenercertb ju

ottwideln berfb^cben. Kui) gvau 58- muffen »ir mebr ßreibeit im

©afjbau unb 9ti?bt^mu8 ratzen, rocltbe fict> am ©ia)erften au8 teebt

treuer unb leben&iger ©eclamntion be8 2c?te8 ergiebt. »m a)fei«

ften bat unö ba« „allen tkinen Dattgftbla'fern geroibmete" SRorgenlieb

wegen feiner natilrlirbcn grifebe angefpreeben. —
Sujserbem liegt uns

für ipiano forte allein
Bon

maxie S&onwii Op. 8. 9loctutne. q3Ä ^lajtanb. 2 gr.

Bor, ein greunbeu be8 Söb;ter«9to feilenden ®cnre'8 ju emBfe^lenbe8,

mit bübfeben ffiariationen auSgcftattcteö melobiöfefl ©afonflüd, roel-

d)e8 gleich ben beiben unmittelbar »or^er angejeigten Cbttionen (roie

beren Xitel außbrticilteb. befagen) Bon Sflane »oneroiö autogra-
pbirt ift. ®ie «utograB^it atter bre't ©tücfe ift mit ©efcfücl berge-

ftetlt unb juroetlen »om ©tieb fo wenig ju unterfebeiben, baß, wenn

0rau ©. noeb burcbgi'ngigerer eine genaue 9Ja<$abmung be« @rid)8

unter Scrmeibung Sitte« beffen gelingen feilte, Kai rtöinentltcb auf

bem Sitel noeb ju febr bie gebet jeicl>nung Berratb, fUft biefe billiaere

3lrt ber ^erfteuung ganj wobl emipfeblen m'öcbte. — Z.
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Bekanntmachung?»
Eine gut gehaltene, gut registrirte Orgel von M. Banmgarten in Merseburg,

für eine Dorfkirche, ein Seminar oder eine Schule geeignet, und eine Cremoneser
Geige mit der Inschrift: Antonius Stratuarius Cremona me fecit 169Ö, ist aus freier

Hand zu verkaufen.

Kauflustige wollen sich bis spätestens .zum 15. März L J.

bei dem unterzeichneten Gerichtsamte melden.

Meerane, den 23. Februar 1870. Gräflich Schönburg'sches Gerichtsamt

Scholz.

Im Verlage von Iioul* Finster I In in München ist

soeben erschienen und kann durch jede Buchhandlung be*
zogen werden

;

TJeüer die Entwicklung des Musik-

dxamas.
Von

Daß Musikdrama ist das deutsche Nationaldrama.

Broaohirt Preis 2 fl* 24 kr. oder 1 Thlr. 10 Hgr.

Dieses Buch giebt in allgemein verständlicher Weise zum
ersten Mal eine voltständige und auf die geschichtlichen
Thftta&chen gegründete Darstellung der {resammtm Ent-
wicklung der Oper vonöluok, Mozart, Beethoven, We-
ber, Meyerbeer nis zu Richard Wagner und wirft zugleich
einen vergleichenden Blick auf unsere classische und ro-
mantuche Dichtung. Es empfiehlt sich daher sowohl dem
epeciellen Fachmann wie jedem Freunde der Kunst, der in
dieser interessanten Frage objcctive Aufklärung erhalten will.

Bei *#. Wpm MrGwne, Harp-Maker in New-
York erschien soeben: (Leipzig, C. F« KABNT.)

Der LXIste Psalm
(Exaudi Deus)

für •

Soli und Chor
mit Orgel und Harfenbegleitung (od* Orgel allein)

coraponirt von

Ohtarles Ol>erthiir.
Lateinisch und englischer Text

Op. 194.

Partitur Preis 20 Ngr.
Singstimraen 10 Ngr.
Harfenparthie 12| Ngr-

3Konatst)cflc für JTTiififeflcrcötcQte,
beramsgegeben von der

Gesellschaft für MusMorschung.
2. Jahrgang.

Berlin, bei T. Trautwein (IL Bahn) 2 Thlr.

Monatlich erscheint ein H«ft in gr-8.

Die Aufgabe dieser Zeitschrift besteht in der ausschlies«-

licben Pflege der Musikgeschichte und derenjffebenfäcber,

und »oll sowohl dem Facomanne al« Organ £*€nen, als dem
Musikfreunde zxxx Belehrung und Unterhaltung.

Das Programm ißt durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Beitrittserklärungen als Mitglied nimmt Herr Robert Eisner
in Berlin entgegen«

Demnächst erscheint wieder in neuer Auflage:

Versuch einer rationellen Lehr-

methode

im Pianofortespiel
von

Jo$. Brokseft*
(Selbstverlag, Prag 609—1)

Der ausführliche Pronpectus über diese als vortreff-

liches Unterrichtswerk sowohl für den öffentlichen als Pri-

vatunterricht hinlänglich anerkannte Ciavierschule kann
(sowie die Schule selbst) durch jede beliebige Buch*
und Musikalienhandlung des In- und Auslandes bezogen
werden.

Für Violinapieler.

Das Büchlein von der Geige
oder

Die Grundmaterialien des Violinspiels
von

Preis 6 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. KATTNT.

DlHit »e» «Isira an» ftoipt (•• £>«»tUi4r»t) tu 8«f»jip.



oßcipjia, ben 11. Wx* 1870.

*ftDti Meier Btlti&tifi erftfieint jete So die

J 9f«r.troer von 1 ober 1*J| Sogen. Srcll

*«l 9afergange# (In 1 dune) 4** toEr.
»e»C

3nfcrifan*flC&übr<n lit DeiitjeiW 2 Sgr.

Abonnement nebmett «He floftimter, $u<6«.

UÄufttatien« un* *nnft»$anMunnen an.

m»^ife

Serautwortlicfcer Äebacteur unb Stieget; E. X Ka^nt in Ceip&ifl»

J&. pirna» tu 3t. Petersburg,

%$. €bti$m * W #ubö m ?rag,

fkbrftlfr fisifl irt3üri*f ©afel u.3t. (Satten,

«#. J. Ifffi^ßaai * Ca. tu Ämflerbam,

.Am.
Äu^itiinrjrjipisr Saal

J. Wfftermann * Camp, in 3iew-2)orE.

f. £4munba4 in 28ien.

CrbrUjncr * Wulf in äBaifdJau

C *d)5fcr ft JtovaM in ^fjUabelp&ia.

3nfr«It: Cdtrlfle ju iinii f»jflem«tlf4)^met^otlf*tn £c$rtlfM <tta*ierfofe[#,

©on Unten Äee. — «orrefponfenj (SBien. $(innooer. treiben. Mojlg,

etuilgart. Sena. anfingen.). - »leine Bettung (tapeögtiffeüfiie. ©er*

tnif#te».). — Hii| eigen. —

Beiträge ju einer foftmati($-met0obi-

SJon

3e meljr bie ©cenjen ber £e#nif be$ <£(a$ierfyiels er*

wettert wetten, je größere gorberungen tu biefer Sejteljung au

bie $lu«übenben gejletlt werben, befio meijt bfitfte e$ audj ©adje

ber fieljre »erben, burd? fyftematifc^e« unb raett?obifcfte« $er<

fahren es feenftürn ju ermöglichen, bie »etfcfciebenen ©tufen

Ui $amaff<« o^ne große Umwege unb otjne übermäßige 3eit*

anweubung gu erKimmen. ®3 foli nidjt oetfannt werben, baß

fcefonbet* iit Sefctweife ber Sßeujeit nadj bfefem §itk Ijta'

fltefrt, wa« au# in ber wertvollen ©djrift bon Dr. g* 93 ren*

bet „@eijl unb $e#nif im $lameruntem#t" Verborgenen

*f*; eS bringt fid) jefct nur bie grage auf, ob ni$t nodj a#<Sn*

ge( »orfjanben finb, burdj. beten Sefeitigung man bem (Snbjiete

nä&er rücfen fönnte. Ss ifl ber §md biefe« Stuffa^eö, jut

S&fung bet grage beitragen, ä&tyrenb e« wobt ben 9Reißett

nidjt entgangen ifi, baß eine fogenannte günfflngerubung in

Sbur (t>om ®runbtone au$ in biatonifdjer go(ge) in me^anü

fdjer Sejie^ung, alfo für bie Ringer, feine anbere wirb, wenn

biefelbe nad} ©bur, aimoll ober Dm oft (ebenfalls »on bereu

®runt)JÖnen auä) fibertragen wirb, titfofem, al« fie mit einerlei

SiÄfletlaj auÄgeffiört wirb, fdjeint man noc^ nid^t genugenb

eingefeljen ju Ijaben, baß Hi nämlidje Scr^ältniß obwaltet,

wenn uon anberen lonflguren iU Mebe ift, bereu laRenw*
l)filtmjfe fi^ flleidj bleiben; obfe^on ber große Dreifiang auf

g in me^anif^er 3Jejiei>ung (für bie ginger) ganj berfelbe

wie auf c, ber große Dreifiang auf es ebenfall« berfelbe ift,

wie bet auf ae, unb bie *erf#ieDene:i Sagen berfelben unter

ftcJ? au^ glei^artige Utbungeu abgeben, mit bie laftenüer^äft*

niffe berfelben glei^attig ftnb,

fowte bie barau« gebilbeten 8lccorb»)a|fagen unb 9tccorbbre#un*

gen ft<^ au^ glei^ bleiben,*)

fo fjeißt ti bo^ (Ijäuflg au^ in Sel)rwerfen ber fteujeit) im*

Sner no^: 9llle Dreiflang^griffe unbDreiflangSbaffagen müf*

fenbur^geübt werben, 9lun üer^t eö fid) von felbfi, baß bet

©ptefer unb fcfonbert bet wenig geübte Spieler au<^ bie fi^

für bie ginger gleid) bleitenben ©riffe, ^affagen tu |>ielen

unb fennen muß; l)at er aber eine berfelben bur*geübt,
fo fann für Dur^übung einer anberen, beren $apen*
uerljättniffe ebenbiefelben finb, feine 5iott)wenbigfeit

Dorjjanben fein, weil Jonfolgen unb Jonfiguren, für beren

SluSfü&rung glei^ artige JaflenoerHltniffe in 2ln*

fpru^ genommen werben, aud) gleidjartige Uefcungen

für bie ginger abgeben.**)

*) ©ie mit einerlei »udjßabtn bcjtic^ncten finb in «ejug auf

24peufolgen bicfelben.

**) Cm f*webif(^er Kedjnilet SßamenS ©Übung l)at meine«

ffliffeu« eine 8e|rmet^ot^e in tiefet Sichtung herausgegeben. —



102

golgenbe 2t<corbgriffe, bie fi<$ innerhalb berfelben Vfrtyei*

lung befinden , unb barau« gebübete 9tccorbbajfagen finb j. 93,

fcemna^, für jebe$anb ffit fi#, gleichartig al*€*>ielfibungen;

Sllfo ttidjt bur$ Senbewng ber lonart entfielen neue

Uebungen für bie ginger, fonbern burd) geänberte haften*

»erljältntffe; Ja fogar Slccorbe, bie »erfdjiebenartig benannt »er*

ten, flnb jutoetten für bie ginger gleichartig* ©o ifi j« ©.

ber fcerrainberte ©eptimenaecorb »on &moU (alfo au# ber bon

$mott «.) atd gingerübung f a ^ berfelbe »ie ber Dominant*
©c^ttmenaecorb »on f.:

K,

2ttau »irb au« bem ©efagten entnehmen fonnen, bafj,

»enn bie ginger beiber $änbe gleichartig auSgebilbet »erben

fotten, mä> «benmägige £afitn»er$5ltntffe für beibe #änbe ge#

»ä$lt »erben muffen. 3n Setreff ber Skcorbe unb 5Ucorbbre*

djungäübungen k. muffen anbete Sagen (jutrellen aud> anbere

lonarten unb anbere 3lccorbe, »enn bie Symmetrie »öüig be*

obac^tet »erben fofl) für bie linfe $anb gewählt »erben a(8

für bie rechte, unb »aö ftufenmetfe biatomfdje Uebungen an*

Mangt, anbere Jonarten, »enn ni$t beibe $änbe auf lauter

Untertanen fojefen:

b.

3 J JrW

®« wflefci fty »on felbft, bajj biefe Uebungen nic^t auf

*) D6|$j>u e« für bie ghtger gte«b ift ift frier ber«moH-2>rei-

tlang a«»ä&lt, um bie fymmetnföe Sage ju jagen, bie bentgemäfj
für anbere Hccorbe beregnet »icb.

biefe Seife mit beiben Rauben gugfeidj getieft »erben foDeiu

@« fofl hiermit nur barauf ^inge»iefeti »erben, auf »e Idje &rt

ben ^änben gleichmäßige Susbilbimg gefiebert »erben fann.

Seim gufammenfpielen beiber $5nbe mu§ ba« frühere Serfafy*

ren beibehalten »erben; nur »üb bur$ biefe* ni$t beiben

$änben ju gleitet &tit glet^artige Uebungen juget&eUt, »ie

man »o£l ge»öfcnlt$ meint; aber felbft in ber ©egenbe»e*

gung, »enn nic^t auf lauter Untertanen gezielt wirb (iti

StctorWit lann man fl$ mit anberen Sagen beffelben «ccorbe*

bereifen); foielt bann bie "eine #cmb eine fö»ierigcre Uebung

al« bie anbere« dine berartige Uebung eine« 2>ominant*©e*t*

aecorbe«,

K.

müßte aber frreng genommen auf foJgenben SCccorb für

bie Utile $anb

übertragen »erben. Wut ber £omtnant*@e?timenatcorb uon C
fann jtoeibänbig gtfoM* »erben unb eine gleichartige Hebung

für beibe $änbe abgeben:

$5ie »erminberten ©eptimenaecorbe (beiber £änbe) finb

at* ©riffe in folgenben j»et 2tccorben nebfi ibren wfäiebenen

Sagen (Umfebrungen) enthalten, unb burd) Turnübung beffeU

ben gingerfa^e* für jeben berfelben in ani ibnen gebilbeten

atcorb^ajfagen , giebt e« überhaupt nur j»ei für bie ginger

tserf^iebene

:

©o febr nun aui) für gleite 3tu6bÜbung beiber $änbe

geforgt »erben mu&, bürfte bo<^ feicr baran ju erinnern fein,

baf fo»obl in alteren »ie in neueren (ElaviercompofÜumeu oft

anbere Stnforficbe in »etreff ber Semegungen (©prünge, bie

fogenannten $eba!biSffe) an bit tinte$anb gepellt »erben, af$

an bie re^te, b, §. ba@ (in!« »iel meijr SlrmgeienN alt gin-

gerge(enfbe»egungen »orfommen, tarnet nun ixt linfe #anb
in biefer Sejie^ung i^ren $(a$ auöfüöe, muß für entfprec^enbe

Uebungen geforgt »erben. ©* ip auffaßenb, »ie »enig SDer*

artige« fetbfi 1>it befannten, auSgejei^neten „Materialien" unb

bie „Je^niföen ©tubien" »on 3* flnorr, B. Äö^ler, 8, $(aib$

u* 2L, tro^ aöeö fonfHgen Slei^tbum« enthalten, m^renb tm

|»eiten I^eile ber ^ummrrfd^en ©c^ule f$on auf bie %Pti)*

»enbigfeit fo($er Uebungen ^inge»iefen ip. Su^ bei ber 83a^l
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fciefer »irb initfy bie Seobadjtung ber Safte übermalt*

ntffe bor Ueberfüllung 6c« te^ntföen SWaterial« ftflfcen;

feenn ent»*ber muffen bie ©priinge uon Untertajie na$
ttntertafie, »on Dbertafte na$ Oberiafte, wm ttn«

tertafte nadji Obertafie ober von Obertafle na<$ ttn*

ter t aße vor fidj ge&en:

L 2. 3. 4.

Sie fe$r ba« lonletterüben ben ßlapterfibenben an« #erj

gelegt »irb, t|t befannt: „15a« Ueben ber Saniertem ijt ba«

tägliche Stob für ben ßfabierftueler ; alle biatonifdjen Ion*

leitetn ober tote meiden berfelben muffen tägfid? bur%eübt

»erbe«/' ljeifrt «« gew^nlicb, ®« ifk aber febr bie grage^
ob ba« Otefultat, ba« au9 ber Befolgung bitfetr Srraa&nungen

berledjm'f erwa$fen fann, m#t burdj weniger jeitrau*
benbe ÜÄittel erregt »erben fann; benn in ben genannten

Xouiertern finb erftenfr oft ttebereinfhmmungen borbanben tit

©ejug auf bie lafhnberbäüniffe unb jmeiten« in Setreff ber

»cfenttidjen ©cb»ierigfett in ber 21u«fül?ruug, nfimlidj be« Un*

terfegen« unb Ueberfdjlagen«, inbem ber 2)aumen enttueber ne*

ben einer Dbettafte, neben einer ttntertafte ober neben

einer Untertafte mit baj»ifcbenfiegenber Unter*
tafle unter ben jweiten, britten ober ben inerten ginger ge*

ftboben »erben muf;*) au* beim tteberfdjlagen be« jweiten,

britten unb feierten ginger« tann nur Don biefen brei Btxfy&lU

nifen bie Siebe fein (tint unerhebliche &u«nabme »irb fpäter

er»fibnt »erben.)

4 I I «

J _»
I 4

l «

ß« gefjt au« biefen 93eifpielen fjerbor, baf bie biatonifdjen

Xonleitern in SBejug auf bie 3**fträume beim Unter fe^en

be« Daumen« unb Ueberfdjfagen ber anberen Singer eine ©$*
fteraatifttung ertauben , »obutdj tbeilroeife eine 9iu«»abt

berfelben al« t<5gli$e ober bSufige Uebungen erra&gltdjt »irb.

*) SSctyrenb anbete, befonbtr« ber früher genannte ©3bling,
BRan^et, bie lafUnoerbSltniffe anbefan^enb, an« Siebt gebraut bat,

bürfte biefe ©ecbatbtung al« neu gelten.

SJuferbem weifen nun bie Seifoiele barauf bin, baf bie ge*

nannten brei Ser^ältniffe in ber Sbur*, ©bar* unb 3J«bur*

lonieiter (r. $.) unb in ber Gbw>, $bur* unb (£bur*3;oiu

leitet (L #.) »ertreten ftnb. ©er 25bur* (r. &) ift in biefer

S3ejie^ung entforetfcenb lit 3t b u r*, $ b u x*, § b u r* unb tbeü-

»eife bie ©bur 'Jonleiter, wfifjreub bie Sbur-Ionkiter
(l. $,) ber <$«bur', 3Ubur*, £)e«bur* uub ti>cil»etfe brr

@e«bur*Ionlerter entfpridji, uno man fann batau« folgern,

baf eine berfetben (man »ed)«te) al« t<Sgli#e ober bäuftgeüe*

bung genügt $er 8 « b u reponierter (r. $.), beren $iu«fu&rung

föttieriger ift al« bie ebengenannten, unb be«balbmebr Uebung

erforbert, entfprid?t bie *8bur*, (^«bur*, 2)eflbur* unb

tbeüweife bie gbur-Ionlerter , »^renb ber ßbur* (l. &) bie

$but*£. entftjre^enb ift, aifo au^ bi« bat nun bie Sffia^l.

^Hn^attber &l\xx*Z., »elcbe befanntlt^ für beibe ^änbe glei^*

artig tfi, börfte c« aber rat&fant fein, bie etwa« fc^mierigere

2)bur*X. (1. ^.) ju »ä^len; a!« biefer f a fl entfj)re^enb für

bie rechte ^anb wäre bann bie fcarmonifdje Smoll* ober

beffer bie Sbur-J. mit »eränbertem gingerfafce ju »fi^en;

gügt man biefen ionteiterübiingen (alfo re^t« befoiu

ber« ixt batmoniföe Smoll* ober bie ©bur*SL, wie oben

angegeben — al« 9lb»e*«lung fann au^ bie ®«bur*2:. mit

üerdnbertem gingerfa^e, »eil fle bann ber 8lbur*l, linf« twt*

fpric^t, bienen — unb bie SUbur* ober bie 5De*bur* unb
finf« befonber« Die £)bur* fo»ie al« 9lb»ccb«lung aud? bie

ätbur* unb bie ®bur* ober #bur<£.) no^ einige

^arraonif^e äHotUIonlertern, & SJ. linf« bie <£«molW,
tit eine 9tu«nabme maibt in SBejug auf lit brei genannten

Serbältniffe, unb bk pmflU, xtäftt lit emoll* unb bie

© tu o IUI* binju, fo bat ber oorgerürfte ©pieier eine 3iu«»abi,

»el^e, bie ^auptf^mierigfciten afler in fi$ f^ließenb,

für ba« J^nleiterüben, wa« bie te^nif^e ©eite beffelben bt*

trifft, bauptfä^li^b unb unter gew&bnütben Umpdnben ge*

nfigen »irb. 3ebenfatl« fann biefe Sladwa^l baju &er»enbet

»erben, beit gingern ©ef^meibigfeit jur «u«fö^rung aller

biatonifc^en lonfolgen ju beriefen t wnn fie aud) ni#t für

alte ©plelweifcn beffelben au«reid)t. ©a« 3ufammenfj)ie#

len beibet pünbe fann j. S. eine Slfrocidjung babon erforbem,

fo»ie fie felbß»erfiänbli<| au^ ni^t genügt für ttn Ball, ba§

alle lonleitern, »ie eö Sinige forbern, mit bera gingerfa^e

ber Gbur^X, geübt »erben fallen*

Sa« nun bie djroraatifcbe Tonleiter anbelangt, fo ift

e« ni^t unintereffant, ju »iffen, baf fie, »enn fie bon beiben

^dnbenjugleic^ gefpielt »irb, nur bann glei^ artig »irb,

»enn fte, bon ben Ionen d ober as anfangenb, (ober bie

Entfernung bemgemäfj beregnet) in ©egenbemegung ge^

foielt wirb, »eil tit Japatnr, *on biefen beiben Ionen au«*

ge^enb, in jwei f^mmetrif^e Ibeile gerfällt:
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»IS leijeittotitetier für eine §anb entölt fte übrigens

bie leidjteften äJerfeältniffe beS UnterfefcenS unb tteberf$!agen£

nnb nur Drei »ergebene ber 2trt, wenn fte mit bem geMuc^
Itityttn gingerfafce ausgeführt wirb, weSfcalb eS wofcl richtig

wäre, fte früher oorjunebmen «I* gewfi&nlid? geliebt:

3Wt* Mütffidjt auf bie biatoniföen $ er jen tonieitern fflr

eine $anb fei (ba bie gange ©adje ni$t ebne Srmübung für

bie 8efet erfd)ö*>fenb in einem Stttffafce be^anbelt werben

fann) $ier nur erahnt, baf? bie fdjwerffcn berfelben in ber

9tuSffibrung woljl bit 83*, ®S* unb aiSbur*, SmoH*, Smofl*

unb gmotM. (^atmonifd?) för bie re#te $anb finb, mäljrenb

für bie linfe $anb bie ©*, 81* unb (£bur<. $>motU, giSmolt*

unb (SiSmoll*£ (ebenfalls &artnonifdj) bie föwerften finb, —
3*t ben legten 3^ten finb fcäuflg ©timmen im tyuMu

cum laut geworben, bie fl# über bie (Störungen unb SDWü&cI*

ligfeiten aufhielten, bie ber 9*a$barfäaft eines ßlafcierfibeuben,

befouberS bur<$ bie ttnja^i bet ttebungen, bereitet werben.

änbrerfeitS tmben «e^ret unb Jennifer (j. S. $rof. ©djmibt

tnSBien burd) ^Befürwortung ber SBieberaufnafjme ber fluramen

(Etafciatur , unb ®. 2B. 3adfon burds ba* in Snglanb febr

»erbreUetegingerg9mna^if*@^em) »ergebene MtM in 2$ot*

fdjlag gebraut um Stbljulfe ju leiten* O&ne ben Gewinn in

%bxtbt jietlen ju wollen, ber burdj genannte medjaniföe Mittel

«wadtfen fann, bflrfte eö aud? nottywenbig fein, auf anbere
Seife ber ©adje beijutomraen. SDiefet „Seitrag" fann öiel*

leicht audj baju beljülflüfc fein, benn eS wirb in bcmfelben nadj*

gewiefen, bafc in mannen galten wenigfienS ein türjerer
Seg ju finoen tjh Ueben unb befonberS (Jinüben ift übrigens

oft ©a*e ber iHeflerion, unb wenn bie geibenfdjaft am un*

testen Drtc ober ju frfib mit im Spiele ifk, bann erreicht ber

©pieler baS 3*f* oft erft auf Umwegen. 2)aS ©taiffpieien,

e&e nt>6) (SintbeÜungS* unb manche ted?niföe ©djwierigfeit über*

wunben finb, tf oft nidjt notljmenbig unb unnötiger*

weife unteibliti? för bie Umgebung; benn was falf$ gefyielt

wirb, ift bem unfreiwiDtgen äubörer boppelt unangenehm, fo*

ialb eS jugleid) ftarl gezielt wirb, ©taccato*© teilen werben

j. © fogleid) flaccaio grfpielt, et>e bie ©idjerfceü fcjüglidS» ber

regten töne ba ift obfäon bit Bewegung, bit fcaS ©taecato

gewöljnlidj erforbert, eben jum unfidjern treffen beiträgt, 35er

Spieler »erfährt bann ebenfo »erfe&rt wie ber 9Äaler tbun

würbe, ber bie garbe auftrüge, ebe no^ ber Umri§ feines @e*

mdlbcS in Orbnung wäre* 2ln bU ©runbfä^e, bie bei jebem

Seginnen »oranfie^en muffen; erft bie ^auptfa*e, bann

bit 9tebenfacf)en, na^ bem Sinfa^en baS Somplieirte M*
jugreifeu, wirb feiten gebaut greilt^ — ni^t 5tßcö fann

gelernt ober gelehrt werben, ober wie eS in „SB. SWeifier"

betfct ; ,f9li^t SldeS in ber Äunft fann gelernt werben, unb ber

Äünjiler nur gebraust fie ganj;" bod) fann met^obif<^eS
©erfahren in »ielen g4Qen 9tbl?üife ieiften. —

Sorrejponüenj.

Sie „SRefiterfinget" in SBien*

©onntag ben 27. gtbruar ging ettblit^ bei unerfülltem ^oufe

bie lang erwartete erfie Aufführung oou Stt^arb aBagner'fl „äRetjter-

fingern wn Nürnberg" glüdli^ *on Statten. Utf^rüngli^ auf ben

17. angelegt, würbe bie Oper bnr$ aüerbanb Äranffe(it«fölle »ier

SRal wieber abgefegt unb btefeS ^ter ungewohnte Scgebnig fe^te je*

nen X$ei( ber treffe, ber feit SBodjeu eS ans ben «erf^iebenartigflen

Urfac^en bavauf abgefeben ^atte
# ba« publicum gegen ba« neueffiert

be« frier in feinen bisherigen ©^Spfangm offenbar Jefrr geliebten

2)i^tercomponiflcu einjune^men
F

nur umfomefrr in tfr&tigfie Be-

wegung. 3tbcS SSorgen* unb Slbcnbblatt braute eine ©enfatiene-

notij, unb namentli<$ war ber mit ganj befouberem Mafflnement &M*
gebreitete Urt^ümli^e £eri$t, bas Sieb %cdmeffcrs beruhe auf einer

jttbtföen 3D!e!obit u:b fei *om Som^onifien gewählt, um bie 3ubm
unb ibreäRufit ju terfpotten, ganj öortreffli^ geeignet, eine rüfrrige

nnb jä^e ©cgen^rtei ju einem gesoffenen 2)tann5öer ju[ammen^

jubringtn, öou beffen Äbflt^t fogar bie Leitung b^S Sweaters bereits

toor^cr ton befreuubtter ©eite uuterri^tet waib. Unb wirt(i# bra<^,

ua^b<m bereit« bafl »orfpiel lebhaft beflatfc^t uab ber eintritt ber

3)ieifterftnger burc^ minutenlangen ä^plauS unterbrot^en, ja ber ©cblu|

be« erften acte« ben mehrmaligen (aut geforberten ^eroortuf ber

$au£tbarfleücr gebraut battc, mit bem ©tntritt jene* Sedmefferliebes

im jweiten acte ein fo iutenfmtS unO ^artnädigeS 3'f^en aus, bag

c« j« einer @cene tarn, bie föweritdj je nn btefer ©teile erlebt würbe

uub in ber 2#at jumai einem fünftlerifdj fo ^os^ gegriffenen nnb

ernft gemeinten SBerte gegenüber einen betrü6eub peinitdjeti Sinbrud

machte. 3fi bie«, fragte man fl<4 unwitltürlt^, ba« bur^ feinen gu*

ten 5lon unb feineu gebilbeten Äunftgefötnad fo weit befannte mu»

filalifäe publicum SBien«, ber großen Dcutid>cn@tabt, xoiiiit bie größ-

ten SÜteijkr ber Sonlunft etjeugte unb ju bilbeu wugte? 3fi fote^

ein offener ©canbal im t. I. neuen Ofcernfaufe in Söicn über^au^t

mögli^V Unb wirtli»^ rafc^ genug befaun fidf ber eigentliche ©te-

uer, ber benn todj aud^ bier ben Äera ber ,3u^3m(d)aft bilbete

ber ^6)madf t wci^e $m peifoitli^ in Sctb^uang eine« fonjt ge*

feierten 9Heiflers unb in feinem ^eimifc^en Sunftiem^el gefc^a^, unb

brac$ mit einer SetfaHSialtte io«# alfi ob eine ^eflung erflürmt wer*

ben folfte, wei^e im änlauf wu^S unb halb alle befftren Elemente bes

5>auie« mttergrtff. allem bieSmat war bieStbfi^t ber griebeuSfiSrer

n'tc^t fo leitet ab}uwef?ren, audj ba« 3'f^cn na^m ;u unb fogar ein

^3}eif(^eu &8tte man uub ben !omt|djcn Sinjdruf; „•ftuf^üren, ntebt

weiterfpiclenl" — als wäre man b*er in einer 8or(tebttl)eatetyofle.

Unb fogar eine foi$ obfiinate Scnfequen; ber äWifelaute machte fic^

geltcnb, baö ji^ner erfke jugeubli^ feurige üniauf j»m ctnflen fingen

würbe unb ber Samt bcö 3H4)utS unb Äiatfd)eu« ben ganjen

Sctf^lug un^ärbar tn achtel äöirttic^ nur bur$ btefe gleite

beutf^e Huäbauer ber 2afjateit warb bieSmal ber @ug erfochten,

bec in ben obtrften Sogen fogar factif^ baubgreifüd? geworten war

nnb im hattet ju ^erf'dnli^eu Sematungen führte, bie fid; bon bem

Greifen na^ ber $alSbinbe unb bem ^nbro^en bon Ohrfeigen, baS

mmd) armen beifügten ©ol)n ber Siaccabaer jum unfreiwilligen

©Zweigen braute, einjig burc^ bie etwas elegantere gorm untergeben.

(SS ift niebt eben erf reuli4# f o etwas berieten ju muffen, wenn oon

Singen ber Äunft bie SRebe ip, unb neti) weniger erfreulich Ift e«,

erlebt ju faben, wie „Silcn'« breitmäulig $bier" mit garftrgen §ü-

ßen ben reinen afialtfctyen OueÜ jur f^muöigen Ca^e trübte- Allein

es muß berietet werben, fowie eS aud> ^ier einmal, wie e« Meint, gefegt-

ben mußte, bag fld> biefe tlägli^e Ofpofltion rec^t tfffenttidfr jeigte unb

i^re Cection erbiett. Unb eine greube war es benn aud)/ »ie ent*

Weben ber ©ieg war. Senn na$ ber Ueberwinbung ber 3if<bct

am ©cblufc beS jweiteu SctcS ging bie SSorpeüung nngeflBrt weiter,

unb bie Äufretjcr biefer frfjlimmcu Oefeüfcbaft, benen nWs fo fem

liegt al« bie tbealen £wede be« SebenS, mögen $<S) an btefem Sor-

gang ein ffirem^el neunten, benn ein nochmalige« Sluftau^m einer
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folgen SErt ben ©egnerft$flft, bie mit bet Äunft au$ ganj unb gar

nidjt« gemein bat, titauteben ieftt bur<$ bie außerorbentüdje@efammt-

toirftmg bt* Serie« in feinen tünftierifdjen Steigungen gehobenen

mufi(a(ifd?cn Steuer ju einer no$ ungteidfr energifc$erett 3urlldn>ei-

fung f olc^er (Singriffe in fein atler&eiiiglU* bringen«*)

©ic ertennen nun au* biefen äRittbetfungen bereit« öon jelbft

ben eutftfieben bur^greifenben Srfolg, ben ba* 2öert fld> bier errungen

bat, Set britte Act erjrugie aue ber ft$on bur^mcg berrjtbcnben

genannteren Sfafmerffamteit eine Art »on aubätftiger ©egeitferung,

bie int SBiener Ebeaicrpublicnm uicfrt lci$t toorbmmt Sei SBaltya«

fcrawnlieb brad> berS3eifall lo«, ber bem erflen Senor flettjuftrfimt,

wo et feiner Smtftabmsg unb ©timmt freien fiauf (äffen lann, beim

JOuarteit aber entfhnb lauter 3ubel unb ber lebenbige Vorgang auf

btrSBiefe berfcfcte ba* ganje $au* in fo freubige Bewegung, baß

<tm ©^(uffe be« ©anjen fedj* SWaf, fage fc#8iual bie Sarfteller ge-

rufen würben unb bann tfoterfcr normal« ber Strigent be« £>r»

Hefter», $ofcafccflm. $>erbed, verlangt würbe, ber „im tarnen be*

<£omi>omjien ben ttefgefü&ltejlcn wärinfien ©an!" au*fpva$.

<S» war einmal wieber ein <Sreigniß in Shmftbtngcn in SBieu,

tta* frier geföafr, unb wie ba* SBerl felbfi jum erflen 9Ka( rein unb
in *oDer finnlitycr »ertörj*rung ba* ?eben be« beutfäen SJolfe* in

feinen £age*bebürfniffen wie in feinen ibealen ©eftrebungen auf bie

Sityne gebraut frat unb baber ieben beutf^en ©inn freubig erregen,

»ebe« beutföe $eij begeifert aufjuden wachen muß, fo war au# im

großen (ganjen genommen bie Sarftelhmg Wobt geeignet, bie richtige

änfebanung toon ber @a(be ju geben, namentlich frattc ba« ©anje

etwa* fc^jr grifdje« unb grenbige«, wa« »or Ädern auf ber 2£rr be-

ruhe, wie ber Drt&eftcrbirigeut Säet unb Ztmpo be« bramatij^en

Sorgauge* lebhaft nabm unb fraftig foutenirte. 9iameiuli<$ wie mit

ben Sonnen be* prteuben ©eebabe* übergoß ben Bubörer lieber

ber alte Äraftglanj biejeö erflen Dreier« in Seutfölanb ; c« ftürjte

SSoge auf SSoge in Iräftig martirten Ältotymen unb ruubgeföloffe-

nen Harmonien auf bie mufitaiifae (Smpfiubung ein unb erquidte

fcen galten inneren 2)tenf<$en. Unb bie* ift Junäcbft bie £auptfac$e.

Senn bie oome&me fiinfUerif$c SRufre unb bie ftet« fein nuancirte

2>etai(au*fü^rung bringt erft bie fitere föeibe ber Sarflettungen, —
<ine ©eneratyrobe, wie bie erfte Siuffii^rung bo* nur '$, ^at fte fei-

ten ober nie.*)

SBcntger eittf^ra^en bem @inn unb ®efcalt bc« Sanken ^ier

bie (SinjelbarpeUer, fie ließen oielme^r mit toaebfenbem ©e^nen ber

äRflnc^eiter Äup^rung gebeuten. iöed, ber fo tortreff liebe «arito-

ttiß, bat in ©eftalt, innerem SBefen unb Stimme niebt ba* sjeug, vxn

bie benlicb große Srfcbeinung toon @ad?*, bieftm ^rotottjj) ber beut-

f^en, in fi^ feftett unb üaren ÜWanueßnatur barjuftetten , unb s?or

ättem fe^lt biefem Organ bie Stefouan} bee tieferufkn n?armen ®c-

mttt^«lcbenö, bem bie fcumoriftifö fc^fifernbe Sronie be« 8e6en* fiet«

lur ©eite ge^t. 5Bo blieb alfo namentlit^ bie genfterfeene mit öt>«

<^en, We jebem 2Nüu<$euer 3w!c^auer fiet» untoergeßiic^ fein ttirb?

2>o^ ttirlte öor Mm feine fafae ebte au*f^)ra*c \)Üö)\t mobttbucnb
unb immer wirb er unter bie würbigen 3utetyreten biefer 6i«ber ein-

ligtn Partie gejagt Kerben tonnen. $err 2B alter (©toljing) \\>ax

*) Uebrigen« maren jebeufaüö unter ben s^fötru au$ oou jenen
«pfvec^ianten" unb Sn^ängern bc* Alten, Die SBoguer** ©Raffen
überbauet ferner terfleben. 2)ö£^ aueb fl£ fliegen balb genug.

*) 9inr jn?ei ßinjelnbeiteu feien bier augemertt, einmal, baß ba«
iräftig frei unb frifö burt^gefübrte Sorfpiet eine feinere öluaneimng
w«b Xcm^erirung bc« Sempo'* verlangt ^attt, um feinen ganjen in-
neren ©cbanfengang jur fciaftiföen Cricbcinung ju bringen, fobaun,
£«ß ba« fntbertieb unb bem entfereebeub baS Sorffiet be^ brüten
*£*** Ju vof^i genommen marb, um feine ganjen breiten S<^iüiugen
*<**TaU<n unb feine toße ajja^tn?irtu«g t&un ju fönnen.

btnn bo^ gar ju fc&r bU$ l^rif^cr lenor unb biaug tveber mit

©timrne no^ Sortrag orbentli^ bnr<b* %tl ®bun al« Stja tt>ar

mdjt genug etnfa^ beutfe^e* Sürgermabcben unb flSrte in Haltung

unb Sanieren oft bur$ eine getviffe ©icner Soquetterie unb ein

(barmirte* Sefen, bie bem Ccbcn^elcment biefed SBerte* gerabeiu feinb»

li^ ftnb. SBie benn übertäubt etwa« befrembenb £&eatralif#e* boc^

immer mäf ber gefammten %xt ber biefigen ©arpeller auflebte! Sä

tourbe ebmmautbmal ju oiel gcf^ielt unb ju toenig bieSadje ge-

lebt, grl. 6bu«'« Stimme bat- in biefer Partie menigflcn«, nidjt*

tt®ttmpatf)i\1i)tr
,
, toit ber SBiaier 9lu*bmd lautet, eine getoiffe©^arft

(äßt marme ^>crjen«tBne nic^t auitommen, unb namcutlüb benft fie

ju biet an» ©ingen unb an ba* Silben „f<$öner löiie", unb bie« ift

ebenfatt« bem üeben*element aBagner'fcber ffierte bur^au* feinbli^.

2)afl Outntett lonnte uneubli^ me^r ©Uße unb ©lanj (aben; tvir

baben c* erlebt in SWÜn^eu, baß beibe* traufu$ bei einanber n?o^nen

(ann unb bann unt>erglei$ti$c Sirtuug t^ut.

Unenbltl; trodenerno^ al« 8ed toar 9iotitan*tP0®efang*art

unb Sarpeilung. 2)iefer Rogner n>ar fein geflanbener Sürger, er tx^ar

ein trodener unb oft gar langweiliger ^^ilifter. 3)afür entf^äbigte

grife Äotfcner (2lhber^ofer) burc^ SJatur unb griffe, unb ganj

im 8eben*element be* SBcrfe« totbte bie Slrt 3>atoib«, be* Se^rbubcn

(«»r. ?tr!) unb be* SieifUrs öeduicffer ($r. Sant?>c), bie »vir beibd

befferbiöbetni^tgcfe^en baten. ®ortn)irf(i^Uebermutb bcrSJugenb mit

allem Crquidenben ber 9fatur?ri}cte, ^icv f^arfe ©^neibigfeit be«

b3*n>iöigen Menden, ber ton SBeit unb SReuften oerlaffen uun

felbfi ibnen lieber baä ©cblimme al« ba« ©ute antbut. @* n?ar eine

*>ortrefilid)c Sctfiung. Sie ältli^e 2lmme (grl. ®inbele) war teilt

redete« ©eitenfifld jum ©edmeffer, ^übfd) unb jugatbli<$ gejatlfii^tig

ba^te fte nte^r an fit^ al« an t^re 9toüc* Man gebaute lebhaft ber

toottrefflidjen i*cipung ber grau 2>ic$ unb i^re« ^ibi'^1"

Sie Snfceniruttg ttmr ganj bie SDJän^emr, ®o^ famen bur^

bie ©reite beß Jianmc« manche Singe mistiger (wrau& SWur Ratten

bie garbeu, au^ tev ttoftilme, ju öiel Äedc« unb Ue^bigc* unb bo-

ten baber nameutlii^ im legten Set ofttual« ein nitbt eben angeneh-

me« »ur^eiuanber. Sinjelnbeiten »Ürben an biefer ©tefle iiberflltlfig

fein. 9Jur fei no^ bemertt, baß biefer £anj mit ben „ajJSbcln ttou

gfl^rt" leiu «Jaüet, fonbern ein (eßber beut}4«r ©ürgertani ju fem

^at ade* in Ottern genommen aber war au$ tytx bie ©cene wür-

big unb fefieinb bergeflettt unb man tonnte ba« Sßerl Jüirtiic^ nac^

feiner Slrt genießen. 2>od> rt?ar ber Sotaleinbrud, um barauf mit

einem Sorte juriidjutommen, n>enig|)en8 im SJergleit^ mit ber vom
SHeifter felbjl eingerichteten ÜRiindjeuer ^orftcllung, einerfeit« ein no^

ju einfeitig )>rouoncirt mufifalif^cr ober frielmcljr mufd^fter unb

babureb aueb itteber ni^t ebarafteriftife^ bramatifcb genug, anbererfeit«

ein noeb etwa«}u coquett tbeatralif$er, wie ibn wojt eine franjöfifc^c

©jneloper, aber nie ein SBaguer'föe* SBcrf biefer Slrt auf bie Sauer

»erträgt, ba SBagner'tf Strt eben in ber Sa^r^ajtigfeit unb ßiufacb*

^eit ber beutf^en OJatur a\iä) ibre große 3ttuiglcit Uub Srbaben^eit

barpellt, allein bie8refcbe ift gesoffen, ba« erfte wabre beutf^c

Nation alluflf^iel unb ©olf*leben«bilb, bie „aKeiftcrlmger Don

Nürnberg", baben feie größte beutf^e »übne Beitritten. Stimm
il?m balb bie großen sJ2atiottaUragübten ton „Sriftau unb 3folbe"

unb „S:r 9iing bc« Nibelungen" folgen! 6« wäre ein neuer Iriumpb

e$t beutfe^eu (Seiftcötebcu* tu ber alten berübmtcn Äaifetflabt. —
Jubwig 9Jobl.

Sie „aMeifterrtrifler" in $annotter.

Sßi^arb SSJaguei'« „ättciflerfiugcr oon Nürnberg" ftnb na^>

mebrmonatli^en Sorbereitungeu unb ua^» ja^lrei4»en groben auf

unferer Sü^ue jum trflen 2Ka(c am 2ö. gebr. in ©cene gegangen-
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©dten wo&t ift i)ier eine mufUalifd;e ftcbitat mit fol<$er

€tymmutttg erwartet würben, @t&on mehrere SBttfcn toerber würbe

ba* $nblifum gcwiffermaßen birect En 3KitleitcnI<^aft fltgoflen, intern

im 3nfetatenteil be« §ießgeu SocaSblattcS ein Sümpf barüber mit

großer £Mä* «««gefaxten würbe; 06 bie Partie ÄBalt&er* bon ©toi'

jing trat Ibriföe ober eine Setbenpartte fei, ob fofgtty Dr, (Sun)
öberSSiltiam SR flu er, welker frier fimte de mieux für ba« fcdbetl*

tenorfa<$ »erwenbet wirb, biefelbe j« fingen fabe. SKan nafrm im

$u6!itum fflr unb wiber Partei, bi« enbli<$ ber 23. gebr. ^eran*

rMte. In ben Öden befaßten bie gettd: ,,©ei aufgegebenem «bon-

nement jum ©eften ber Sbortrantenfaffe n. f.
&>." Bffrin bie

grtube war nidjt ton fanget Sauer; SRütags &ertünbeten rot^e

3«ttd „Wegen Untootyfeitt be« $m. SB. äRüHer", wetyer aSfo in

biefem Sambf« ©teger geblieben war, eine Äenberung-

Äm 25. gebr. enblid^ würbe bie Äiefenojser &on ©tapet gelaf*

fen, unb jwar bor jirmlitf gut befugtem $aufe. 3n bet 8uft lagen

bi« jum testen Sugcnblicf ©aö^te öon einer no^maligen äbanbe*

xung; jte etwiefen fi<$ iubeflen al« nnbegrttubct.

3d) barf wo&l grabe bei 3&ren Sefew genanere ©efanntfi^aft

mit kern fcenifd?eit (Sänge ber $anb(ung toorauäfetjen. 3>a« ©ujet

erfäeiut mir befeuber« glüctlicfc, benn wa« ftnnte wo$t bur$ bie

2Ruftt wßrbig« *er&errti$t werben, al« bie 3Ha#t brt ©cfange«?

ffia« tonnen 2Sue Sblere« greifen, alt ben ©ieg, ael^en SÜne fiber

ein menfälicfre« §erj erringen? — Sie ©pia^e in bem £e$rtud?e

$at man oft tarot unb feftfam gefunben; manty« auf ben erflen

©Ud Bnftößig* if5t tnbeß meine« Sra^ten« toottfommen motitirt,

wenn man erwägt, wie bei Serfaffcr feine giguren offenbar in bet

gcfäidjtli^en 2HeifUrftngerJbta<$e reben läßt. 2>aß bief« holpriger

unb flolyrtger fear al« tmfere jefcige ^Jrofa, tann jür ben Äunbigen

nidjt überrafd)enb fein» eben ba&er ertiäreu fi$ aud> bie mandjerhi

braftiföeu *u«brüde, fo j. SB. baö „®ef<$lamb unb ©efälumtfer"

ber Sc&rbuben, über wenn <Sb#eu bon „glaufen, iMamtfen,'
1
tc

fprid)t nnb »tele* Rubere.
r

2)ie ^iefige würbig vorbereitete SDarpeKung ifl burefrau« ju

loben. ©etanttt ift bie Sorjügüc^eit unferer ^ofc<n>eDe; ber ba«

©tubium b<« ©ertc« teitenbe 4>ofca^»IIoiflt- %if d> er aber, ein

SRann, welker bie SBagner'föen ffierle bofltommm würbigt, ift mit

feiner energifc^en, fdjarj pciuiirten ücection&mdie ganj geeignet, bie

StttentFHicn bc« tSomvoniftm prägnant jur ®eltung ju bringen.

~ 9lur bie erfte 2)ecoratton war nid)t na# Angabe befi Libretto«;

e9 madjte einen iettfamen Ginbrud, Jperra Satter an ben erft f)>fi-

ter flatt^afttn „Singepu^l" gelernt unb bem Altar (Unterer hinter

ber ©ceue gebaut) ben Sücteu teuren ju fe^en. 5Wan mußte fic^ in

bie ärinii^e 3>ecoration finben. ©$nett genug aud? würbe man

gefeffdt von ben ebbst Xlangen be* Or^efter«. Die 3ntrobuction

mit t&ren wuchtigen j>om^3fen XonweQen tntereffirte aügenietn; mefrr

noc^> alterbing« erwärmt fle bei wieber&öitem ^Sren ber Oper,

na^bem man genauere 4)efanntfc^aft ber * erfRieben en, in ber Ob«
fertjt aufuaenben äJiotivc gemalt öat SJd bem ben erflen »et be*

ginuenbtn ftummen @^id ber beiben iUcbenbcn fiel mir foglei^ ba«

fdjiine SKotiü auf, welche« bie Vorgänge in ©toljinge ©eele malt;

in i&m ifl 9titterli(^(eit unb ^eiße i'iebc ge^aatt, unb ntt^t allein in

ben beteeffenben SJJotiben jonbem fpecicH an^ in ber Slangfarbe ber

biefelben tjortragenbenSnflnimeute Vatfflagner einen (e&r gliictli^en

©riff get&an. 3m weiteren Verlauf bcö erflen «cte« war e« junäc^p

(bie 8u«einanter|eJäung SMbiW , bec bem 9Tutcr bie eiujelnen £Bne

unb Steifen be« 2J{eiflergifang* anfjujä^len ^at, ift fcier gcflrid^cn

Worten) ba6 pradjtüoHe sJ)Jotitt bei ber Änrebe Rogner« „3Ja6 |d)3ne

geft, 3o^anui«tag", wel$e« unwiberfte^ii^ ftffclte; e* t{t eine 2Ke»

lobte boß Olanj unb ^radjt, wd(^e fi^ bem Ct)tt immer unb im-

mer wieber cufbrSngt, unb bie man flctl auf« Äeue wiflfommm

fyei&t. SMftfibem erwähne i4 ba« entjfldenbt «üb SEÖattbertf: tt%m
ffitten §eerb in SBmterejeiF( mit im J>oefie*offen ,^err äBalt^er ton

ter SJogclwetb', ber ift mein äKetfter gewdm;" bann bie «ertefung

ber Legee Tabataturae feiten« be« ©ädere Äotfeser (bur^ &ru.

Keller, einen m>$ jungen aberfe^r begabten Barsjtonifien mimtfö

Wie gefangli^ beflen« vertreten) nnb eubli<b SBalt^er« ^rrillieb mit

bem Sinfafte „gonget an!" %ütt bic«r uitb etwa no^ bie Numeri-

ftifete iS^rafe ber i
4

e^rt üben: J
;5)a«©lumetttränjlem von ©rioen fein"

feinen mir bie ©lanjbunKe be« erften 'HcM, wobei t$ no^ be«

erflen ginale« gebenten wiS, in Welkem Söatt^t'« fdjwnngöctle 3m-

brobifation mit bem ?e^rbubenliebe combtnut i^, ^ewürjt burt^ bie

Sinwürfe ber embSrten 3Reifter unb gehoben bur^; ben flimmernbeit

(Slam be«Or$cfler«. 3)ie genannten Wummern ernteten lebhaften ©ei*

faS; na^ bem Slctf4(u§ würbe fiilrmif^ gerufen unb £ö!ca#dlraftr-

giftet mußte auf ber Sttync erflehten, um ben 2)ant be« $ubli-

tum« in empfangen. —
ÜrteStiaßenbccorationbe« j weiten Hctefl war (bi# auf ben »er*

unglüdten $imme() re^t ft^Sn auegefii^rt. 3m ©erlaufe ber $anb-

tung ergriff namentlich bie fuße, bc{tri<fcnbe Combojition be« »on

©ae^-s unter bem gliebtfbaum borgetragenen Monologs mit bem

gemütbrei<$en ©c^fufle: „35er ©ogel, ber (jem* fang jc." — Unwi-

berjte^i^ Utni\if wirft ba« Qrföetnen ©edmeffer«; wie frabfant ift

bie (cere Onintenpguv, wenn er feine Saute (fowrit i^ mic^ itiftru«

tren tonnte, bur<b gebäm^fte« Slamer erfe(jt) ^u ftimmen anfängt

igbenfo erg8ftltd) ift ferner bie ©eene, in welker Sad^« mit bem

Jammer auf feinem Seiften ©eefmeffer« gebier martirt. <Sntlic^ tarn

ba» ginale — au«gdaffcn, larmeub unb wüfl wie e« ift, flutte un»

fer publicum einen ^ugenblid fei^r ftarf unb ic^ filrdjtete fafl ein

©c^eiteru beffelben. $um ®l&& trat jeboö? ba« 9!a<$twä#ter&ora

re^tjeitig ein, unb ber flimmungöxioße Sctfc^luß uerfeblte auc^ ^ter

fo w<nig feine SBirlung, baß rauf$enb a^laubirt unb fta^ettm.

Sifdjcr abermal« einbringt*^ gerufen würbe. —
3m britten Scte, wettern bie gnäbigeren Oegucr ber Ober

allein eine Set öon ®ered?tigleit wiberfa^ren laffm, traten frauptfad}*

li<^ ba« aJleifterlieb 9ilalt()ei«, ba« juglei^ mit großartigem äufroanbe

contrabunttif^er Sunft gearbeitete Ouintett unb bie ©eene auf ber

geftwiefe jiinbenb ^er\)or; auf Unterer war ba« (Scwityl re^t gut

arrangirt, auc^ bie «Sl)2re gingen wader, nur bie grifebe ber ©tim*

men ^ätte jum I^eil größer fein turnten» S>er Slct jilnbete beim

$ubli(um burd^weg. Sie^^rafc^ur ift*« ui$t leitet ju behalten mit

ba« ärgert nnfere Slten", wdd?e ©a^« in ©ejug auf Skitljer« „©dige

^orgentraumbeutwtife"auwenbet, erntete [ogarwa^rb^ftbenionftratiüea

a^blft"^^©o »er benn bieOpcr glüdlic^ in ben #afeu bur^i^la*

genbeiiörfoigcö gelangt, wojubie u*meutti$ in ben ^artieeu be«.^an«

©acb« unb ©edmeffer (§§. ©tagemann unb $aa«) tocrjiiglt^e

2>arileßung (al« britte im ©uube nenne id) grl. ©art^e al« (£&a)

beigetragen Vat, wogegen StoljhTg auf $ru- JDZüller boc^ wo(?l noc^

ju fe^wec lafkete* ©ei ber (Weiten Äuffiibnmg §attc Dr. Ounj bie

Partie iitne unb fällig bamit trefflidj bur*. —
Aber Wi^ glauben ©ie, weldje confufen «eußerungeu man über

ba« ffierf im publicum ^5rt? üJa« glauben ©ie, welche« ungego^*

renc 3 e"9 l«m 2^di bie ^iefige treffe barSber an ba« Sage«ti^t

gefBrbert |>at? SBal)renb bie mir gleic^jeitig borliegenben ©iener

©ertöte eutweber ben ©toff mefcr ober weniger einfi^^ofl bur4*

bringen ober auf gegnerift^er ©rite bod> wenigen« $ano unb gu§

Ijafceu, tann mm faft allen ^ieflgen ©ertretern ber öffentlichen SKei-

nung nac^weifen , baß jte ba« ^Jiincib 3Bagner« weber erfanut,

uo$ begriffen, bau fie, wie man fagt, bte ©iode wo^l ^abm läuten

fe^en, aber titelt wiffen, wie fte tlingt unb wo fte bangt. Uuifo*
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mebr nehmen fte bafür fcen SMnnb mSgfoWttoB, bief c $emn, weft$e

Sei<^W gelernt »nb ba« fltt^tig ©elefeue *i<$t »erbaut Jäter*4- nnb

ba* ift in bnt «ugen be« $ublitara« gerabe binreitfcnb. $as anä-

ßen berfetbe» genügt* einmalige« Stt^Brcn ber Dw um grihrtlt<$

über ba« Setl &erjufaOen — gan| nueingebenty baß jebwebe« neue

flcifKgc^SrobtKt io% ein einigermaßen eingefrenbere« ©tnbinm erwarten

barf, baß'tor-aflem bie ©<$8|>fung eine» bebeutenben' rtforntatori*

f<$en ®cniu« Äitf^m^ baranf bat, liebetofl aufgenommen ju werben,

trab baß ber »erfäffet eine«SBerte« wie „©eurföeÄuufUnb beutf$e

fytitiV *or «flem fortern bürfte, baß man feinen Intentionen bena

bo<$ ein Kein Senig tkfer nachginge.

fflie matbtlo« ju$ fcie bieftge treffe übrigen« bietonai gejetgt fyxt,

beweif», baß.Sagnet'8 Ser! troft berfet6en frier tiefen öinbrud gema*t

Jat. @leld> mir Jaben e« unter fleigenbem 3nteteffe fefcr öfele |utn

jwetten SBale angebt unb btbaueru auf ba« 2ttya\tt$tr baß e« jefrt

torläufig rufrt, ba grl. Oartfce ifrren contractlk$en Urtau6 ange*

treten Jat. Senn repetitio m&ter stadtorum, bann Willeme Sag*

uer'föeOber re#t oft rejKtirt fein— immer wieber neue ©djön*
Jeiten tüirb man entbedeu, immer mejr wirb man bie ftmfttotle

Cerwebung nub äScrfdtfingung ber ?rtmotite bewunbent, immer mefrr

ben ©eip anftaunen, ber mit ter&ältnißmäßig geringem fcoumaierial

ein fo monumentale« fom^oniföe« ©tbäube aup&ren tonnte* gm-
tidf, n«r in ba« Sweater geft, um fieb bort bloß )u jerflreuen, ber

bürft« fehle Meinung nic$t finben. Sagner Verlangt Sammlung
nnb teine geringe eoncentrationsfraft »ud; barf man feiner ©d*-**

tfung fügli$ ni<$t ganj ofcue jegli$e SB orten ntniffe — nmfilalifc^c

wie literarViftoriföe — entgegentreten, menbet er ft# bod> mit biefen

ni$t an ben viertel* ober falben, fonbern, um >a« $Bt^fle in ber

Äuuffc titelten Wut^e« rhtgenb, an ben ganjeu 2Henf#en. —
^ermann U&be.

2>re8»e*-

SRubinflelu gab am 12- gebruar fein jweite« Soncert unler

SKitwirtnng ton grl. $elene SRagnu« auSSBien. 2)a« Programm

braute: Säubert*« Cbur^^antafie, »«t^ooen*« Sonate D}>. 29

Ko. 2t t*tftr« „öritifnig", ^umann*« „«ogeJ al« ^rob&ct", S^o-

^in'tf Nocturne nnb $o(onaife in Köbur nub aeettonen
1
« Marcia

b, la tarca. Äubinflcin, ofcgleicb etnm» ermübet toon ber Seife, ftnelte

mit großem *eifaU. SBemgcr glfldti^er toor grt. äRagnn«. 2)ie t>on

i^r gefungenen Sieber; SBogart'Ä „ Seilten *', „SiuBbaum" unb

„@onnenf(^ein" oon @(^umann r
grtl^iingslieb unb ,,<3» blintt ber

Zifaxi" »on Äubinfleiit fomie Sinberlieb Don Säubert erregten nur

mfißigen ©dfaB, uitb berfdbe tonnte itberbie« auf fcie meißerbaftt

^ianofortebegleitung von 9fu6inPein felbfl 6ejogen merben, —
Eaö jafarlidje Concert ber 2>ve8bener ?iebertafel braute jtwt

größtre iwue ©erle f äRuftt jn „ÄSnig Otbi^u«" ton S. Waffen

unb f,2)ie ^Jilgeffabit na<$ bem gelobten tanbc'
1 bön ö* firetfe^*

mcr. öeibe ©ac^en tourben unter 2)ircction be« SiebermcHkr« §r,

9teic^ei lobenöWert^ unbf^Bn vorgetragen ttne man e* »on btefetn

Sercinc nic^t anber* erwarten lanu. gri. ^flfe^te, $r. Äammerm,
3i«^ ($arfe) unb bad ©tabtmnfifcerp» uuterflüfeten bae Soncert;

^err ©ofi^oufp. Äofccrfietn fproc^ bie ju Cebipue ge^Brenbe »er-

binbenbe 3)i^tung oon ©o^m mit gutem äJerfiättbmß.

©iefem Soncert folgte ber ®tfangoercin„Or^beu«" mit einem

„S^nbertabenb", @5mmtiid?e ComfcofHionen toon ©Hubert. Son
SRSmter^Brert gelangten jur asff Urning: „Jla^tmuftt", „@rab unb

mw, f,3)er entfernten*' unb
rp
9ta<$tgefang im Sfflalbe". grau

DttO'SUttftleben fang jtoei Sieber: ©tanb^en unb ,,«uf bem

SQaffer ju fingen" unb im Berein mit bem S^ore bie Santate:

f$Rirjam
?
« ©iege«gefang". % i * a t f <$ e d erfreute bie Stntoefenben

mit jtüet fiiebent: w2>er ®o^elgSngerM unb „3>ie ©terne". $r*

SRb. »U6mftött fridte mit $rn. C^otbir. »teciu* bit mer#in*

bigea gmril-öariationen. $n ^off^auj^ ©inge \pxaA %wi De*
clamationen. Sie Ouberture jn „Äofamunbe" eröffnete ba« (Soncett-

©a« -«f^ermitttoo^conmt im $oft&eater bra^tt ein re^t

toctt&toofle« Programm: Dberououtoerture/ ©eet^oöen'« (Emottconcert,

geftieü oo» »einedt, Ou'mtett au« ben „Keiftcrfingcrn'*
(gr. Otto, gr* SBeber fo»ie bie ^ », SBitt, a»ac<^ton unb
©^affgönj) unb »eetboben

1

« neunte ^nv^enit. UngilnfMge

»er^ltniffe ließen ba« Soweit nidjt fo gut gelingen, toit tvix bie»

foufr getoo^m finb; «eiueefe bagegen ernbtete für fdn fc^8ne« ©}>iel

lebhaften SJeifafl unb $er»orruf. — Jus.

2)a« a^tje^nte ^Ibonnementconcert im ©aale be« @e-

»anb^iaufe«, am 8. SJiäi j, mBc^ten mir, im ©egenfag ju ben toorau«"

gegangenen, beffen üierttiegenber (S^arattet ber eine« Sirtuofen* Eon-
cert« getoefen, ein fiomfco n iften'Soncert nennen, benn bie«mal waren

entf^teben bie «Serie, unb ni#t bie anafü^renben, in erfJer ?inie

ju betonen, ig« galt minbeflen* ebenfofe^r bem 2Ba«, al« bem SJieber

«up^ung; unbbiefem §5^en ©tanbpunete ber ^rogrammbilbung,

tt>el^en biefe ©lfitter ^rinci^ieB ton je^er bertovge^oben fcaben, ifi

Dor «tlem anerfennung ju joflen. Ob bie 8Sa^l and) eine turdjauft

gtüdli^e gemefen fei, ob man ui$t neue Serie ton grßßerer

©cbeutnng iu ben »orbergrunb i)'itU jleflen tonnen, ifl eine jtoeite

grage, bie aflerbing« tiefer tn bie ©runbpriuei^ien eingreift, unb bie

man je nadfr feiner ©tefiung jur mufifalif^en ®egentt>art, oerj^ieben

beantworten toirb unb muß. SBir Knnen abex an biefer ©teße in

biefe gunbamentalfrage uidjt eingeben, unb woflen uns baber nur
an ta« tbatfä^iicf? (gebotene galten.

2)a« Kyrie uitb Glori» au« ber neuen Miwa solemuia öon

G« g, Sinter eröffnet« unter be« Com^onifien eigener directum

ba« Soncert. iJrof. «i^ter, al« tüchtiger Xbeoretifer unb gefrier
Se^rrer tSngft onerfannt, unb öl« 5Ra#folgee ^au^tmann'« gegenwär-

tig Santor ber 2&oma«ft$ule, l>at feine gepmeffc in ben größten

SSerbältniffen angelegt. 3)ie «u«fü^ruiig biefer jjoei erpen ©Sfce allein

na^m genau eine b«K>e ©tunbe in auf}>ru4» 2>ie« giebt einen 3Baß-

pa6 für be« Umfang be« ganjen SBetfe« , ^at aber jugleid> fein 89e»

bentlt^e«. 9la<b bem, tea« gerabc in ber Som^ofltion be« Sießtejte«

ton nnfeven grBßteu Üonbi^tern iu ben tcrföiebcuflen fltmj^eriobm

f^on geleiftet wotben ift, feilte mau mir fefct Sebeutenbc« unb5Renc«

ju logen ^abtxt, Wenn man ?u foicbenSimenflonen greift. Sa« nun

t&eoretifäe« Siffen, *>ratüfcbe* ÄiJnnen, reiche Scfa^rung unb grünb»

liiSft Siteratmlenntniß ;n leiften termBgen, Sft Vier in tet Styit ge*

feipet Worten. Sir termißten aber bie inbitibueßen 3^9* *"*b J«ne

©elbpftänbtgleit , welche ben Srfinber ^aratteriflrt. äJfan barf e«

wobt au«[^>re^en f baß biefe Mieaa Bolemnis aöem ^ermut^en na^

nt^t fo entftauben fein würbe, mt fit i% wenn ©eet^ooat bie feinige

m#t getrieben ^atte. Sßi^t at« ob e« fid? Ijier um einige inägli^e

Äemin"(«cenjeu Rubelte j fonbern c« ift bie ^tinc*H>ie(le Slufjaffung unb

SSe^anMuug be« SReßtejte« Übeib^upt, Welche baBei in grage lammt.

3ebetifaQ« ifl aber hiermit jugleid; ausgeflogen unb rübmenb an*

juertennen, baß ber Somfronift babur^ toUtommen auf bem Soben

feiner 3eit fhfrt, baß er fid& ba« §3$fle $um 3JIu(ter genommen, unb

ber 8$crftt«$ung, bie einem fo gewiegten Sontra^unctipen, wie i^m,

befonber« na$e liegen tonnte, bte fonnaliflif^e ©eite ju cultititen,

rübmlic^t »iberftanben bat. 3m Oegentbeil ift ba« Streben na#

rein menf^li^er Jfuffaffung, na# bramati}^ freier Sc^anblmig faft

überaC ertenntar, unb cinjetne Partien, namentlich im Gloria, finb

ton unleugbarer @^8n Veit unb großer Sirtung. — 3)ie 8u«fUrning

ber ©oli bnr<^ grau $ef<$ta*8eutner nnb grl. »or^e, fowie bte

$>§. Äebling,ÖVtle unb Sonccitmeiper 2>a*ib, war lobenswert^
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•mit überbauet ber ©inbrud bt« Cnfemble« ein bürden« befricbigen*

ber, bie aufnähme bon Seiten beS publicum« eine warme unb an«

erfennenbe.

J>en jweiten Xb*& be« Soucert« eröffnete eine 3RanuJcn>t*Stjm-

p$Hite „in Canonform" ton 3uliu« 0. ©rinim, unter £irectton

be« Somponiften. JBran man bei biefem gewagten coutrtyunftiföeit

©ftKriment bie SflbeiiWe Seite außer 8erütffWtigung laffen tBnnte,

fo mite nur anjuerleunen , baß tiefe Wwicrige Arbeit eine mobige*

twngene unb rtlatiö aueb entfbrctyttb wirlfame [ei. ©er gelebrte

€om£onift &ät innerhalb ber, bie 3been net^totttbig tefefiranfenben

gorm fein 9tt5glicbfte« geleitet, obgleW e* ibm \)itt unb ba poffitt

ifl, bie canoniWcn äftujter feiner großen Sorgänger, wie j. 23. Scb.

33a(b'« in ber gtanvloccata, fcietätboüer in fW aufgenommen ju b<**

ben, als ber Originalität feiner tyematiWen ßrfinbnng nflljiid? ge*

wefen. — Sie $auj>tfrage aber bürfte bo<b b*i** bor allem bie na<^

ber äft^etifdjen Serecbtigung fein, unb f)itt muffen wir un« ent*

Rieben gegen ba« Jffiert ertlaren unb energifd) bagegen ptoteftiren,

baß bie ©tjmp&ome ium contraJmnctiftiWen ffi^ertment gemalt

»ertc. Sir ftebeu obnebin Won mitten in ber $eriobe be« 9t üd *

fd; ritte« üon ber @$mbb*uie jur Suite — eine wenig erfreuliche

äu«fWt für bie ijutunft ber «Kultur unferer größten 3uftrumental*

formen, — uab nun will man ba« ^rineib ber „Arbeit" aud> in-

uerbaib ber Sijntybottie felbfl no$ jum berrWcnben macben! SBir

fUrtyeu jwar ni<bt, baß biefer canonifte ganattSnm« jum 3)ogma

erbeben werbe, — aber worauf fallen jefct ntyt unfere Sorabonißen,

!eme«weg«, um ibrem inneren ©cböpfcrbrange ju genügen, fonbern

um ju jeigen, ü>a« fie Alle« „madjeu" tBnnen? Sine neue St?m*

bbonie in febrriben, bie un« gegenwärtig nod? ffitwa« fagen tarnt,

wa« t>on großen Sorgängern nidjt Won erWtyfenb auSgcffcrocben,

ifl gewiß eine ber Wwierigften Aufgaben. SSer fW ib r ni<$t gewad)*

fen füblt — nun, ber ifl ja iti$t gejwungen, eine ©tjmpbonie ju

coutyonirenl Sber er berfnebe »Wt, benäHangel an ^bantafle b«r<b

sücrberrlWung ber gorm als ©elbfljwed erfc^ert unb mt8 plaufibel

macben *u »ollen. — ©aß fSmmtlWe ©ätje biefer canoniWcn ©?m*
^bonie ungewSlpnlWcn 33etfatt im publicum gefunbeu unb bem £om*
Voniften einen ebrcnüoflen $ertoorruf am ©cbiuß eingetragen baben,

barf ein gen>iffenb«fter©eri^terpatternicbt berWtveiflen. ®em publi-

cum imbonirte cntWieben ba« Siffen unb Äönnen be« Tutore —
um fo ui'b*r liegt aber bie ©efabr, baß er aud? 9la(babmer fht*

ben ftirb.

2>en Schluß be« eiflen 2^btilcö bitbete ©cbumann'S
ÄmoJIwSoncect, bon gri. Souife £auffe in anertenncnSttertbcr

SJeife interpretirt Urforüttgiidj flanb ni<bt biefe^ fonbern g, @*u-
tafft „©Urjam*« @iege«gefang" auf bem Programm- Sa legtue

Stummer au« uu9 unbclannteu ©rilnbeu wegfiel, würbe ba« ?tmolf'

Concert wie toir ^ören, obne ^Jrobe cingefeboben. Unter öeriicfficb'

tigung biefer UmflSnbt war bie 3u«fübrung ni<bt nur eine befrie»

bigenbe, fonbern fogar üb*rraWenbe ju nennen. 2)tnn wäre fomobl

ber Spielerin, al« bem Or^eflcr bafl cor VIKem im Snfembie W»«*
rige SBert ni^t öSHig in gieijcb unb Siut übergegangen, fo wäre ein

fold?e« SBagniß gerabejn unmögli^, unb wir motten feinem anbern,

al« bem @ewanbbau«orcbefter ratben, e« ju t>erfucben. einige Meine

©«bwanlungen unb UnfWerbciten tonnen unter btefen Qer^SUntfle»

tbobt faum in Setra^bt gejegen werben.

2>en e<bluß be« jweiten %l>tii$ bilbete «eetboben 1
« geniale

^böntafie für 5ßianofortef fibor unb Or^efier (Ob- 80), bie pano*
ferte^artie gleidjfafl« »ongrl. ^auffc re^t lobenswcrtb borgetragen.

— SJa« wfire über biefe« jngenb(i<b frlfc^c, ^bantaftef^rübenbe Serl

unfere« grSßten ©^mbbonifer«, in Welkem ber reijbolle ficint jur

ueunten @t?m^boni« nxbt, netb ju fagen! 9?ur bie Scmertung ton*

nen wir n«$t unterbrüden, baß, wenn nidjt 3u^iier »eetboben felbp,

fonbern ttm ein fcnbcrer, teuerer, biefe« SBert gefc^affeu bStte —
öorait«gefefet, baß ein Anbeter e« fo erflnben tonnte — »ir wobl

wiffra müßten, toa* bie 2Sebnabl ber beuttgen ftrititer baju fagen

würbe! Sa mBcbte an Weifen Semerhtngeu über gormlofigTeit unb

Programm -SJlufif wabrti^ ebenfowenig SJlaugel fein, al« au bSterli*

<ben ffirmabnratgm, auf biefem gefäbriWcn SBtge ber bBfen @u^t
ber Neuerungen ni^t fortjufabren. «n ®eetbot«n wagt fl(^ aber

b&bfUn« noeb einUlibiWeff mit feinen ©eifie«toerwanbtca. — greilW

wirb man baranf etteibern: Qaod licet Jovi, non licet bovi! Q«

totmnt aber nur barauf an, 333 en man unter biefem „bovi" *er*

fteben will! Kt*arb ¥*H

S)a« 3lbonnement«concert am 22. gebiuar braute un«gwei neue

SBerte einbeimifeber Som^onifien; eine ©tjmpbonie in Smoö bon

«bert unb ba« Sorf^iel ju btr no<b uu^oöenbeten Ober „2)ora-

xUäfm" bon @* Sinber. Sbert'« Söert reibt fi^ refoectabel an

feine (5olumbu8*©butbb°ui« <m? *>enu e« fie nid)t an ©roßartigfeit

be« 8u«baue«, garbenrekbtbum ber Snflrumentation unb SZobleffe

ber ®ebanten noeb übertrifft. 2)a« ©cberjo ifl ein Üabinettflüd

neuerer Drtbcflermuftt unb mit feinem metobiW reij^ollen %ÜQ*i)lc*

tib jebenfafl« ber origincflfle unb abgerunbetfte ber »ier ©5(}c- au«b

bei erfle ©aß unb ta« Sbagio enthalten 3üge bon großer @<böu*

btit; e« laßt fi(b i*botb ni<bt leugnen, baß bier mancbmal bie glatt«

genbe Jliißenfeite für ben ÜKangel eine^ tieferen fternc« in Smpfiiibung

unb Slu«brucf entfebäbigeu muß. 3m legten @afce, namentlW in

feiner ^weiten ^atfte, erbebt fid? bagegett bie Srfinbuug ju größerer

©elbftftänbigfeit nnb b«r ifl e«, wo ber Combonip, glei(bfam jum
96Wiebe, no<b einmal feine ©eifk$biütben mit boücu $)anben au«"

flrcut 2ucb ifl im ©cblußfaft bie contrapunftiföt ©ebanblung meb'

rever gleicbjeitig auftretenber in einanber gefcblungenec SRottoe bon

großer, icb möcb*« \*&*nt bramatif^er SJirtung unb läßt leinen j^Kü*

fei bariiber, baß bie 3nfirumcntalmufi! Sbert'« Xerrain i(l, auf

bem er unbebingt ^erborragenbe« ju ietfteix bermag; wie autb in

feinen Opern (wir erinnern nur an „Slfiorga") ber ©cbwerpuntt in

ben ginale'« ju ftnben ip, wo ber C5om>5onifl mit SRaffen wirlen

unb ba« Or^efler ju einem ^auptfactor erbtben lann. 3Bie id)

bore, fott bie ©tjn^bonie in einem ber uätbflm®ewanbbau*concerte

jut äuffübrung tommen unb bamit borau^fWtlicb bie 9tunbe bureb

alle bebeuteuben fioncertfale antreten. —
Sinber'8 Sorfpiel, ciugcWictt concipirteS unb inteteffant bar^

monifirte« @tüd bon auflge^rod^enem S^ralter, ift ganj barnacb an»

getban, an bie nod) in ärbeir beftnblWe D^er (ber erpen be« no<b

jungen ttom^oniflen) niebt geringe Erwartungen fnübfen ju iaffen.

«cfonber« erfreultd) war für mW bie 2öal)ruebmung, baß Sinber*«

3nbibibualität fl^» in biefer neueren ?(rbcit geflärt unb geläutert bat

unb mit boKem «ewußtfein bie Öa^nen SÖagncr*« »erfolgt, wäb*
renb fie früher jwiWen ben lefetercn unb ben Uebertiefcrangen ber

alten ©i^ule fibwanlenb na<b unbepimmten fielen flrebte. ®rabe bei

biefer ©clegenbeit lann W eine ©tbattenfeite be«.Stuttgarter Äuufl*

leben» nWt nnerwäbnt Iaffen : W meine ba« coHegiaiiftbe öerbfiltntß

ber Äünftler untereinanber. 2>ie« fann (eiber n'Wt uncoUegialifcber

gebad?* werben. 9Ja^ ber erpen iJJrßbe bc« i'iuber^en S5orf)>iei«

erboben fttb naml'W aläbolb au« bem Scbooße ber ^offa^eüe ni<bt

nur tabelnbe, fonbern grabqn berbammenbe Stimmen, bie ben ör*

folg be« 33erle« unb mit biefem jugleW j«nen ber 0?er felbfl beu
bomberein ju erfüllen fugten. Statt einem jungen Zahnte bon fo

rübrigem ©treben fBrbcrnb unb aufmunterub jur Seite ju flebenf ifl

e« b«r no* immer Sitte, bem publicum bureb «ugenbetbrebcu unb

atbfeljuden ben guten ©lauben an ein Söert iu nebmen, ba« notb
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ni$t einmal bollenbet ifl, gefZweige ba« 8i<$t ber gcmqxn erblttt

tat 2>ie«m«l (aben jebt>$ biefe bra»en Sente, patt )u f^abm, bem

Somponipen unb feiner Arbeit einen ganj »efentln^ctt ©ienp gdei-

ßcti publicum unb Äritit gingen mit geringen ffirmartnngen , bie

grennbe be« Somboniflen fogar mit Sangen in ben tionccrtfaal;

allein f$on na<$ Andren ber erpeu breißig Xacte mar man p$ ba-

röber flar, e« t>ier mit einer feüte«meg« unbebentenben ffiuplerif$ra

£bat ju tljnn jf^fraben, unb man mar Aber biefe 2Ba$rne$mung

jngleid? fo übeuaft$t, baß man faum ben ©dblußte« ©tüde« etmar-

ten tonnte, um feiner (Stimmung mit mobl minutenlangem Seifaffi

Sfttft jn machen. — Äußer biefen beiben 9lo*itäten braute ba« «ßro-

gramnt nod> ©oltetmann*« ©ioIoncfiKconcrrt in 2)mott (bur<$ $rn.

Äammennnf. Ärnmbljolj meiper&aft tnterpretiet), ©cctboDen'« So-

riolau * Ouvertüre unb bie erfle Strie ber 5Rerma fcom

SSaeflro 33eUim! ®ie pufcen unb lefen biefe 3c*tlen no# einmal,

Ol« 06 3&re Kugelt ©ic getankt batten? 34 föerje ni^t »od),

nun böten ©ie meittr; grau STCarlom, unfere Soloraturfangerin,

lieg am äRontag abfagen (ber Fimmel fegne pebafür!) unb mdd?er

„Sßcfenbü&er" mutbe bafür eingegeben? ba« Sorfpicl jum britten

Act unb ber $rautc$or an« /r^ ^ e n g r t n
-
* —

! 3hm, berglei^en

tann man p<$ mo$t gefallen lajfen. 9?etb £abe i$ übrigens ben Ur-

lieber einer fo argen lünpleriftyn Serfünbigung: SetUm'« „Äenföe

©Bttin" neben bie <Soriaianou»erture ju petlen, ni<$t etmittdn fAnnen

unb mirb bei btefer UnUrfucbung motyl einiger ©taub aufgewirbelt

»erben. —
3>a ©ie au<$ ben Scprebungen Heiner ©tfibte, menn fle auf bie

frei&eitüdje Sntmidinng unfern Äunp gerietet finb, ein e$ren#äfc«

d)<u in biefen «lattern gfanen, fo mSdjte t# Wließihfc *<>$ mit

einigen anertennenben Sorten ber ?eipnngen be« f,@d>ubert*S5 erein«"

ttt unjereut benachbarten ffiannpatt gebenfen. 3>iefe nur au« 3>i*

fcttanicn befle&enbc SRnfUgtfeHfcfyift iSfi* P* &au£tfä<$[icb bie Pflege

©i^ubert'fc^er unb @<$umaun'fc$er SWuflt angelegen fein, Hu« ben

reiben Programmen biefe« Sinter« &ebe i<$ nur ©Hamann** „®e«

©Snger« gludj" $ert>or. 3>er ©ingem be« Skrein«, $etr 9t oft,

ijl uitft gleicb bberfen Stuttgarter Sircctoren ber »nfi^t, baß ein

(£om*>ontft fo unb fo öiele 3a^rc tobt fein muß, efa man an bie

«uffü&rung feiner Serie ge&en tonne. £0^ »on biefen fingen erjl

ba* n5$pe mi — «rnft 3»aj*ed.

3)a« bon b- 81. in Mr. 9Jr. bereit« mitget^eifte auegejei#nete

Programm ber ^ieflgen „«tabemtf«'
1

&atte ben«ef. au^ biefe« SOlal

$erbeigdoc!tf um, trie fc^on fo oft, in bem lieben ©aalatben rri^fte

tünflleri|d;e «efriebigana ju finben. 3 mar fäjicu anfanglid? ein trfi*

feet Unflern ü6er bem fraglichen Senccrte ju malten, dueSt^cil«, »eil

bie fecaben aKitmirtcnben fo fpät jur ^Jrobe eintrafen, ba& ba« in

an^m* genommene intere|iante@|>pbr'1*c ®uo für Stoline unb

»ioloncetl anßfallen mußte, anbemt^eiie, tteil bie $$.ffialbrttl unb

greiberg au« ffleimar megen Umro$lfein gar ni^t tommen tonnten, fo»

baß bie toielfatf int SBicberfroluug begehrte m«tang«t)ofle Siaumann*-

f^e ©erenabe ebenfaK« megfatten mußte. Xrofebem mar bie betref*

fenfce Concertleiftung, bie no<b ^i" burdj bie Unroefen&eit @r- $.

be« Öroß^erjog« unb be« $nt. ». 8oen ein befonbere« »Jdief erhielt,

eine jo befriebigenbe unb gennferei^e, baß ttir ben C^- Dr- Oille

unb Dr. Kau mann für ba«©ebotene ju grSgtem 2>aute öet*fli*tet

bleiben. (SrUffnet mürbe btr geflabenb burd? „^ilgergefangbetÄrea^

fairer'
1

für ©oft, SRünnergefang uub Drdjcpa mu bem jungen ta*

lentöoflen ä«b. Slug^arbt au« SPetmar, md^e Sompofttion einen

r«bt guten Shibrutf ma$tc unb fretmbii^ aufgenommen ronrbe.

3»ar ip ber (S^araftcr be« fanatif^büftem, glü^enben ®eifte« nie^t

ganj entfare^enb miebergegeben unb ton bebeutenber Srpnbung fann

noeb ni^t bie Siebe frin F bwb bemegt p<b ba« Sert in flan; anpän*

bigen ©a^nen unb befunbet fleißige« ©tubium, fobaß mir t>on bem
btgabten, ftrebfamen jungen Äünflter mobt nodj HJeffcre« ermarten

bürftnt *j 2>i» Äb**>fobie ton «ra^m« (Fragment au« ©oet&e'*

^^arireife") tarn in ibren beiben ffitnnbflimmun gen mrifkr&aft jur

35arpeHung, 2kr treffli^ gefc^ulte afabemiWe S^or mit feinen ju*

genblid? frif^en unb (räftigen ©rimmen, uerbutiben mit boetiftbem

gener, erjielte bie«mal f namentlicb im herein mit einer Äünpterin

mie gran 8tarb«t'@arcia ma^aft ^mreißenbe SBirhingeiu 9Bar

f^on na^ biefem ©tüife ber SeifaK für bie juglcid; fe&r günpig

bi«^)onirte «ünplerin ein fcödjft frf>mei^e^af ter, f riß biefeibe in ber Bra-

vourarie au« ®raun'« „Crittanicu«" »tte« jur grüßten »emunberung

^in, meiere fid> bei tymi beiben reijcnbeu geifltoflen fiebern ju fo

»idfa^em pürmij^em cperüonuf peigerte, baß fic, ba fld) ba« publi-

cum gar nid?t beruhigen moDte, außer bec SJieter&efung be« ^e^uliir

nnb bo(^ feütpnnig aufgefaßten ifiete« „S)er ©Srtncr" nod? ein (»on

i^r felbp aecombas™*1^) f^nif^e« 9Jationallieb jugab.*) THu* bie

Sompofttiou be« ferner muftfalif^ micterjugebenben Siebe« toon ©eine

„2)a« ip dn fcbletftc« föetter" galten mir in (0 getfbofler »uf-

faffnng für gelungen unb berechtigt — 9ia$ fo ungemö^niieben Er-

folgen mar e« für ben ifoeben erp bon einer giBßereu Soncattour

jurüdgelebrtcn) Soucertm. fiBmpel feine«meg« lei^t, mit einer

©jjodr'föen ^^antape, bie mir »on i^m no^ nic^t gc$3rt ^attenP

einen burc^fplagen ben Srfolg ju eräiden, ju mddjem mir ibm auf»

tiiftis ®lüd tottnfd&eiu 2>er grabe in 3ena bo^gtf^i'^te Ällnpier

mürbe nic^t nur fe^r frtunbli$ empfangen fonbern auc^ nat$ bem Sor-

trage be« gefraltiootleu SBerte« feine« großen Ce^rer« bureb flürmifeben

©er^orruf au«gejei(^uet, ben er an<^ bur^ feine glänjenbe Äu«fü<i-

rang in »oßern äRaße »erbiente* ©c^i banlbar maren mir für bie

©elanntfdjaft mit einem ber mert^oüpen neuern 2Ser!e ton 3*

©ra&m«, bem in fflien betanntli^) fo abfäüig aufgenommenen „9ii-

ualbo" öon ®3t&e. 9i«<% «nferer Ueberjeugnng terbient ba«28crt,

bem aüerbing« me^rfat^e Sängen nüfct abjuf^rec^en pnb, feoüpe ©e-

aebtung, inbem 8ra^me öid me^r al« gemö&ntitb Pcb niebt feinem oft

frantyaftcn ^armonif^en S)üfteln «nb in fid> $ineinf?>innen überlaffcn,

fonbern frifd) unb frB^licb in bie ©alten gegriffen fyit, foba§manoft

öon ber me^felnben ©timmung, bon ben geuer unb geben at&men-

ben I8nen maWaft ge^adt mitb. SSe Sttelroße mürbe bureb ^m.
Siebemann au« Seidig, ber bie angretfenbe uub fe&r fd^mierige

?attte jum crpenSRale fang, fe&r anertennungdmectb au«gefübrt

—

«. 2B< (Sottj^alg.

Illingen.

S)er ^iepge Dratoricnberein, melier f^on im Skcember *>or. 3.

3a^ie« ®abe'« „Somafa" jur »uffü^rung gebraut ^atte, erfreute un«

am 2. ajtörj bur^> eine fe^r gelungene anffübning be« Oratorium«

„2)ie legten Singe" bon ©po^r. ffiar Won bie SBa^l biefe«

ben SJiupier mie bem Baien glddjmäßig anf^re^enben Sonmcrte« ein«

glüdii^e, fo tonnte e« ni$t feblen, baß bie ^rädfeunb f^mungbotte

«n«fü^rnng beffdben tiefe XBirfung auf ba« «nbitorium übte unb

p$ bie unget&eiUepe , marmpe »ncrtennnng errang. ®er unter ber

bem^rten Seitung be« $rof. S^. gtnt pe^enbe »erein ftat p#bur$

*) StcSRnpI ju fialberou*« „geben ein Sramn" von &Ut
md$e

mir fürjlit^ in ©eimar Irrten, bat retbt gute äHomente.

*) 91a* bem Soncerte mnrbe ber licben«mürbigen bo^gebitbeten

Äünplevin ^>on ©eiten ber entbupa« mirten Shtfenfc^ne eine glan-

jenbe ©erenabc gebiadjt, mobei i&r ba« Sbienbiplom aWSKitaüeb be«

afabemifeben Sercin« überreizt mürbe. S)afi p<$> ferner bie ©efeiertc

trog ibren- »nprengungm no$ bemegen Hei, ben gepcommer« mit

ibrer ©egenmart }u jieren, mteb aemiß ein f*8ne« un&ergeßlubc*

«latt in ben ^nnalen be« atabemifaen ©efangterein« bleiben»—
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tit treffliflc Suffft^niög ba» Btn$tü% a<$hmgge&i*tenbcr Seißung**

fS^igfeit an*geftettt, unb eben(o mftffen frir bie mc^t minber erfreu«

lUfc' 3$atfa4e conftattren, bafj bie 2:$eilna&me unb ba« 3ntereffe au

bcm 8min bar* cUe @c$i#ten unferer ©tabtfcebBlferung me$r nnb

tnefcr fty »erfreuet unb bie Säume tut fett« „SRufeum*" taum me$r

aufreihen, bi« gro&e 3&W te Soncertbefntfer aufjune&men. —

ftleinc 3cttuno.

£agMgtS[j)Ul}t!.

JUffibrMflfR»

Serlin. «m 28. b. 3>t geifttt*e« Ötoncert be* ©omdjor«: ©e-
fänge »on D. fiaffo, Salbara, Cotti, @aüu*,Sadj

F
§änbel f Hauptmann,

ättenbel«fo&u uuo Webet — 3ün4.b*2tt. @$tra*Soncert be«©ufta»*
2lbolpl)*Sercm8 unter SRuborH« Leitung mttgrau3oa<$im, gtL
10. Äften unb ben §& ÜKüüer, Sur^arbt unb ^3utf t%; u- %
iiebefttebematjer Don Srabm«, Siolonccflromanäe »on SRuborf

f

unb (£oriolanou»erture. — Um 4. fioncert bon gr. ^8nit} mü be

äijua, 3*^11 unb grL Äempner: Siolinfonate, $(pntafic unb
&u>ertiftentttit für ©arfe unb Sieber »on ^önifc ic. — am 11.

Soncert be« SÄabede'fdKn ©efaitcjtoetctn^: „«uferwedung be* Soja*

ruft", Oratorium t»ou 3ean Sogt, -
Sraunfri?mcig. Hm 22. ». SB* adjtc* Höonuemeutconcert be«

SDtufitoerein« mit grl. Sanbauec uub beul Sioloncetlifkn §au**
manu; Dnbertuce ju ben „Sc& in riestern" »on öcrlioj, Sieber

t>on 8ir<$ncr unb ÄeinedeK. —
®re«ben. am 16. *, 3«. leiste SriofoWe bon SRotlfuß,

©eelmann unb SürdM. SiolonceHfonate Op. 42 »on *Heinedc,
brei Stöde aas Sad>'* Siolmfouate, »on ©eeimanu meifter^aft

gefpiett, ?t — %m 18. jmeite SammennuftffoWe ber $$* C auter*
bad), §ütlnied, ©3 ring unb ©rüfcmadjer; Duattett »onSSclf-
mann jc. — Ulm 22. fünfte« äbotmementconcert ber $ofcapette:

St^einberger'« „$foUeuftcin", ©<$iimann's SManfreb-Ouücrture jc.— 3lm 24. geifUidfre äßufttaup&rung bed ^ofeantor goren}: So*
«almefle bon Hauptmann unb aufierbem Strcfcenftüde »on Sfteiffiger,

%U (i) 16 —
öglinge«. 3Jm 6. Seminar *E*ncert (am ®ebmt*tage be«

AtiJutg*) unter Sirection be« $rof- gtnt: Sfcßre mit Orc^efter au*
ipänbcl'* „Befcorafc" unb »on äRarceüo (Ufatm), Orgeitrio 0Ro. 3

au« Op. 32) über „Mein (Sott in ber £by fei ffi&r" unb dJiau-

nerdior (^Ro 2 au« Dp. 20) „®otte«ru^e, @atoat$fttHe" (teibe com^>.

toou gint, lÄnbante bon IDicnbelöfobn fotoie s^iece au* ,F$arabie«

unb bie $eri", beibe ©tücfe für Violine, Sioia unb Orgel arr. böit

giuf, uubS&or „Sic Utility ftnb bie ©oter." au« ,/j}oulu«
,J

- —
Hamburg. Ulm 22. ö. Wl. jüxite @oir4e be« $rn. tj. ^>ol*

teu: gmoa-Dumtctt Oj). 34 bon «rafcm«, ©uo jüv ^3ianoforte

unb SSicfmc Dp. 162 öou @iftu6ert, ©onate Dp. 90 oon Sectio*

ben ic. — Am 24, öieru @oWe ber glorenttuer; u. Ä. Sa*
riationen au8 «S^uberf« $Bmoll*Ouanett, ömotI«Duartett üon
sBcct^ot>en unb ®<%erjo bon Serubtni. —

3eua. 2)U afabemifebe Soncert-Somnüffiou beranjlaltete am
7. unb 8. b. 3)i jteet ÄammermupNäoncerte mit au^I^tießlirf) n>et-

marijdjm Äiinftlern, bie unter 91 nberm folgenbe 2öcrle metfter^aft jur

$u*ffi$rung brauten: Clabiertrio in ^übur, 0^.97 unb ©treid^uartett

Dp. 132 oon ©eetjjotoen, Stoloncell-@onate in Sbur bon SRubmfttin,

Sonate ratt SJtoltne Dp. 73 bon 9laff unb ^tanoförte<?uintett Dp. 44
fcouSdjumann fowie Sieber bon ©räbeuer, Äubinfiein, fiaffen, öra^m«,
Stoffe uub Schumann. —

Scit)jig. %m 8. je^nte* uub lefttes Suter^econcert mit bem
^ofoytmf« ÄctUr au« ^annober fomie ben 3>amtn Stff| £c^ -

mann unb Snna ©türmen Äequiem fftr 3Kignon bon @4u-
manu, „«Somato'1 bou ®abe uub öurpant^en*Onöerture. — Sm 9.

Suffü&ruug berSiugafabemie: w©a* ffieltacci^t" »on gr. ®ti}tttu

ber mit ben ©olifteu grL &$w'\bt, grL Älauu>elt unb be«

^$. ©iuger, Sftabenfteiu uub ginjterbufd>. — Sm 10. nam*
Aebntet ®ü»anbbau«concert mit $i!l an* ©djroerm: Oenobefa-

JOuberture bon ©t^umann, 6mott"@nitc bon Cac^ner, SiebtrkeiÄ

f
$n bie entfernte ©eliefete" bon ©eetboben, Siebet bon ©ebnmann
nnb @rSbena f g(Üten*Soncerttno ton 2o6e (Sarge) unb «ßorn-

Sbaaic »on SKojart (Öumfcert). — am 18. «uffüfrnng be««ie*
inV)ätm Smin«: Scttyottn'tf Hiaaa mlmxuw, ®efang§folifteu

:

grau Otto-8lto«teben unb Rrau Äreb«-SKic^aUfi au«Dtc«-
ben fotoie bie §§. Ojjerniäimer Xebling au« Sei^jig nnbb. SBÜbe
aueSBrimar; ©oloötoiine: Koncettm. ©a»ib; Segleitung; ba« Öe-

tt>anbbau*or^eper ; Orgel: Organtft Bajjier. —
SKagbeburg- 3)cr ^ieftge lonfünpletötrein, an beffen ©tn^e

bie $$. <&%TÜ<i)
t ftebüng, be iaSroi? unbelebter pe^en,

gab am 18. t. 8K. ein ÄammermufH-fioncert mit fotgenben ©eiten

:

&trei4quartett in ffi« Dp, 12 bon *Renbel«fo(>u unb in Imofl Dp, 1

bon Sodann ©benbfen an«gefü^rt bon ben ^$. $e(fmann P

0^erme?er f
$aafe unb @ta^ttned)t, fottie aiaöierquartctt

Dp. 47 bon ©djumann, Slabierpartie: $r. Äebling. — Sm2. ^ar*

monicconccrt mit $rn. $rof. Obert^ür an« Sonbon; Cbur*©?«*
pbonie bon ©Hubert, atbölia-Outeiture bon äBenbel*[obn, Eoncer*

tino unb SRcbitatw» für $avfe unb Ocd?efter oou Dbert^lr, (Sefäuge

con SKcfaul unb ©tbubert. —
3RÜ neben, am 4. Soncert ber S^üler unb ©c^üferinnen ber

Igt. SWufitfcbulc mit fotgenbtm eteufo reidftaltigcn al« intereffanten

Programm; ©^mp^onie S*bur 9to. 3 t>on SDto^art, 3tatieni[d>e* So«'
cert für Wattier »on Sa« (grL Crncftine xir maier), «rie ber

3ertine au* »®on 3uan" mit Or^cfier vonffl^jart (grLauaufte
ilta^ler), Sßioün-Eoncert ömott mit Orcbeflcr ton 2ßenbe(«lo^u-

Sartl?o(b9 (gerb, gernbaeber), *mei (S^orgefänge: l#S)er große

jag be* $crrn" (flinfftimntig) bon Sccarb uub „Unfi ifl ein Äinb

geboren" (it^öftimmig) üon ©tobaeu* (aufgeführt bon ber oberfkn

ii^orgefaug*Ilai|e), 2)rei (Stuben für ttlatoicr: tu <Si*moQ ton Chopin,

in?l*bur tton$cnfeltunb r,<iampanefla" (in@i«motl tonSifjt) (§an6
Su ferne per), bier frf;ouif($e Sieber mit ©aoier, Sioline unb Sio-

loncett bon ©eet^ot>en: „®ic Sltoib bon üm»en«j}" (grL Ottiiie
Ottiter), „3)a* Sa«^eu bon unjerm ©tiäßcben^ (grL Souife
ei'i«flU6)/wfflamtfebrj»Bttjttrfi<t" (grLOtttlieOttiter), 2)uett

„©djau ber, mein Sieb"
1 (gri*. ©vkaicbunb Dttiter), $rfiiubium unb

gugeinSmoH für Orgel bon Sad? Clinton (Slößner), jtoeiSteber:

„ganfare" unb f(gtü^lmg»na4t" bon 9{ob. ©djumanu («ubolp^
ingelbarbt), fioncertjlücf für bieOboe mit Orc^efter bon 3. ©ti^
(Saffian @ table r), brei tierjtimmtge Sieber; „3)c* Wirten Söin*

tcrlicb" \>oxt 3JfcnbeI*fo^n, „3m £«mmer" »on $au)>tmann unb

lt
®$ün SJobtrau^ öon ©djumanu (aufgeführt tton ber oberften C^or-

aefang*tlafie), unb Sfafcier- fioncert 9?o. 3 tuSmoQ mitOr^efter tiou

Sect^oöen (grL Siniüe @ilgeu). iDie$olj-Sia«'unb@treid)#3n*

prnmente mürben auffd^lieglid,) bm*<$ ©c^üier ber [gl. aRuftlf^ute

anfgefüövt unb bieS^or* uub Dr^eftcr^Settung n>ar in fcen ^änben
be* ©nt- $ofca£eflm. SBüiiner. —

^cn?"9)ort. 2)af britte ^il^armonifc^e Soncert mit ber $ia-

niftin Slnna 2)iel?lig braute al« SJoaität ©olbmart** ©atun-
tala*Outtcnure, bie allgemeinen Skifatt raub, ferner <S£ol>r'* ©ijm*
V^onie „®ie ÜBei^e ber Zäiit", e«bur*Sonceti uub Seonoren*Ouber*
ture bon Sect^ooen. — 3m bierten ffiencert Soncertante für fünf

obligate 8la«inftrumente öonSüeft. —
^Jari«. Am 27. t>. 2K. ttierte* populatre« Soncert: ©vmptonien

in 2bur »on 3)tenbel*fo^n uub iu öbur bon ©cetfcotten ic. — S)a«

Programm be* in bor. 5Rr. angefünbigten Serlioj-Sonccrte« in

ber faif. Opöra enthielt folgenbe Som^ofitionen üonSerlioj: „©«
(gefangene" für ©opran mit Or^eper, 2>uett au« ber ^giu^t nacb

ggvpten",
;JMarW au* „$aroib'% Ouintett unb ©e*>tctt aui ben

„Iiojanem", ginale au*
f(
8Jomeo unb oulie", Ouvertüre jum „t&*

mif^en Sarnebal", gragmente au* ber „SJerbammung gauft'«" unb
Shi o au« „Seatrice unbScnebict"; unb au&erbem Sginoutoucerture,

Slrie au* ©lud'« „Siicefle" iotoie «ecitatib, ®e6et unb ginale be*

gnjeiteu Scte* an« ber „sßefhlin" »on ©pontini. —
$ot«bam. Am 24. b* 3JL fünfte* äbonnementconcert be« Ws.

So igt. grL ffiiara $obpe r eine re<^t talentbode ^3ianiflin, trug

aKenbel*fobn
,
« S)mott-i5oneert unb Siftt'« £ran!cription te* HJie^er-

beerten ©i^Hlermarfcbe« mit fixerer Sec^nit unb Sinpfinbmtg bor

uub ©aritouip 4*tttf<$ fang eine Hrie au« „gigato" unb brei Steber

»on Subinflein unb 6$umann. Obgleich feine ©timmmittel leine

bebentenben me^r ftnb, |o weig er bo# bur(^ feinen mufter^aften unb

^oetifdw Sortrag ftet* öinbrud ju eriielen. ®ie Or^efterleijlungen

be* Sbenb« nwren bie Ouberturen ju „äBaria ©tuart" bon Sier*
ling unb )u ben „Snftigen SBeibern" fomie ein „©djlummerlieb"
«on Sonpantin SürgeL Sefctere* erhielt rauf^enben Seifaff,

n>cl^en ba* fe&r fein infirumentirte unb mefobifö rei}t>olIe ©tüd
anäf mit Se$t berbient. —

SSitn. 9m 3. britte« Duartett @rün'«; Seet^oben1
* Irw

Dp, 97 (mit Srüll) fottie Onartette iuSlmoll bon ©c^umaun unb
in S)bur bon ©eet^oben. — 8m 6. fionce« ber 3Bglt»sc ber #orat*
f^en Slabierfe^nte mit gr. ©nflmann. —
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jhrfutliad)ri#tfi.

*- * 3m Stomenberfonal ber fieiftigcr Cptx fleöen me$rfa<fa
Seränberuugen bebor. Unfere fe&r gute «Itifiin gel ©or^e folgt

einem ebrtubotlen *nf on bie SBiener $ofobcr unb grl. 3 immer*
mann ift für bic 2>rt«bner $ofbüfrne eugagirt werben. 2)e«ftle«$en

tcrläfet uu« gri. ßtfneibcr, an beren ©teile ^ri.SHorie SRabl*
incdjt Dem £armftabter §ojt^eata in goige giiuftig 4u«gcfafleurn

©aflfbicl« gewonnen werben ift«
—

,*~* grflU $aultne JBiarbot*®arcU ift wegen i&rer an«*
gejei<bnetm SHitwirfung in tem «oncert be« afabe milden 33er*
ein« in 3c na junt ß^renmitglieb ernannt woifcen. üöaö iutof-
{ante jEiplcm lautet ; ^Ferainam nobiliasimam P a ul in am
Viardot-(J&rcia artts nmskae lumen ac decu» cantaadi
arte prae caefteria insiguem eiua demote arti« magiatram
unicam nee non modorum eleganter factorum laude floren-

tem aodaütaa civum academicorum cantandi artem colentium
aodalem honorariam creat creatamque bac tabula publique
testatur Jcnae die III. M. MarlÜ A. MDCCCLXX*

*—* $er Ä5nig bon Portugal $at bem äj iol oncetltoirtu ofen
3ul<« be ©wert, t. Concertmeifter in »erlin, ba« Ättlerfreuj be«

<Sfcriftu«orbeu« bertieben, — jpojobernj. ©caria in SXefcben bat

bcui ^etjofl ton Coburg bie golbene Skrbicnflnietaitte föt Sunfi unb
©iffenfdjaft erhalten. —

*—* $rof. Dr. XBbfer in SBcimar tritt auf feinen foecteHra

«Bunfdj au« @cfnnbbeit« rild fic^t en jnm 1. «j>rit, w*« feine bi«&crige

EStrffamfeit al« @eminar*3Kufi liebtet betrifft, in ben wobteer-
bienten SSubefranb, SBagcgen toiD berfclbe feine, beiläufig sticht be*

fonberö botirtc ©teßuug ß18 Oraanift an ber ©tabtfiröfce no$ ferner

berfeben. Sie amt«na<bfoiger X.*« am ©eminar wirb uufer SHtt-

arbeitcr 8. SB. ©ottfcfralg bcjei<bnet, unb wirb berfeibe beS&alb

im ifaufc b, 3- fcoüftanfcig \\a$ SJeimar ftberfiebeln,

*- * ^refeffor 3flnaj Sttt0fcf)ele$ ift (?ier am 10. b. HR.

frflfc y<3 u^v nacb längerem Umr^ifcin im 76. £cben«ja$rc flt*

^ertttit* Smgtfcnbert« foäter. —

3)ntt 3ttfln=2:t|JanBe{eiiertt)fU.

£mfi<$tfi($ ber in utiferem Statte beftno^cnen Ucberfe^ung be«

!&m 3uau*2;ejte» finb wir dou ben Ferren o. Jffloljogeu unb Dr.
©ugfer um Stifno^me folgeuber örwiberung erfaßt »orte«. 3nbem
wir biefeifce neb(t einer ^emerfuug uufere« Referenten abbruefcn

laffen, erflaren hrir bieäctcn biefer Angelegenheit hiermit für gcf^lof^

ffen, ba ber^egenftanb imit beiberfek« t?titrei<$ettb erörtert morben tfi.

3Se »ebactiwi.

igrh>iberuttg.

3n ©ttrefj be« gegen tmc^ gerateten ärtilett in SKr. 8 biefer

Statter bitte tc$ bie ?efer # n?ef(^e bie 2)on Suan^Itttfrage etwa in-

tereffiren fotüe, mit biefem «rtifel ben erfleii in S«r. 47 tj. 3. er*

f^ienenen unb nteiue in Sih. 51 ber Reiten ®erfiner 9nufit«3^tungN

ton 1869 gebrnrfte grtotbmiug genau ju bergleic^en.

». i>. SoTjogett.

3Reinc »crbeutfAung bc« 2erte« jti ®oit ®iot>anni bat in bie*

fer 3«itfc^rift jmeimai (in 9hr. 47 be« vorigen unb 92t. 8 be« lau-

fenben 3a$re«) eine ^arte SJerurt^cilimg burefi einen mit unbefann^
ten $crnt 3- erfahren, icobei auöSriide üerttsenbet flitb wie ^^ol^erige

@4uperrcimer ©^iilerarbcit, finbifefte ©prat^e, Smttettoerfc, trivialer

Äfingflang" unb no^ man^e anbere bon ateieber 3>ert^eit. 3^
glaube annehmen ju bürfeu, bie Sfnnjenbung fo abf^Stjtger qjräbifate

auf bie bort mitgeteilten groben*) werbe bon ni*t btelen 8cferu

ffir gerc^itfertigt gcbalten Sorben fein. 3nbeß erfauoe i# mir, bie«

jenigen fefer, ttel^e Übcr^au^t an ber ©a^e Sfnt^eit nehmen, ju
einer grflnbli^ercn ©ttft^tnafrne metner ganzen Krbcit, unttr 8er*
glei^ung mit bem italteiiifc^en Xejt einjuiaben unb in«6efonbere ju

bitten- fle müßten bie Ueberfeftung unter ben Wüten, alfo in un-
mittelbarer Skrbinbung mit ber «ontyofüüm, anfe^eu. Sie ®elegen«
^eit baju tft je^t gegeben, na$bem bie neue $artiturau«ga6c mit

. meiner Ueberfeßnng vorliegt (2)a6 unb nxmmt ba« @4riftc6en beö
$errn b. ffiJoljogen net^ lein »üflftfinbige« ttttfdl ermBaliit,' iß im
»omort be« ©^riftc^n« ©. 17 öu«brüc«i^ gefügt.) — «Ja« $>err
3. bon einer Uebcrfe^ung eigentlich berlangt unb *a« er unter

(
^oe*

tifc^" berpe^t, ift mir nitbt Ilar geworben ; (?) nur fo öiet lonnte ic^

erfe^en, baß feine Slnforberungen aanj anbere ftnb aW jene, mrfße
an feine Aufgabe betße§enber Ueberfe^er an $$ fefbft fteflen mu0.(?)
ein fol^er barf niefrt einen bombafnf^eu ©tetjengang einklagen,
n>o ber urfbrilngli^e ®i^ter f^tt^te Skrfe gibt; bagegen ^ater fort-
to%enb bte mit bem S^t berbunbene Sombofltion genau jn bea**
ten unb ftdj meit me^r no# im 2)ien^e be« (Jomboniften al« be«
2>i$ter« ju filmen. $arin liegt gerabe ba« @^merc unb
$emmenbe; beim n>enn bie grctljeit ber Oepaltuna f(^on bef&räntt
ifl bei Ueberfebung eine« ni^t componirten ©ebiebt«, fo xft fie e«
in unglet^ |ö^ercm @rabe bei ^erftcCuna einer Sgtfl&erfefeung,
welche überaß ben mnfi tauf eben Tonfall unb Äuöbrud ber

Conn>ofaton gennffen^aft bcrürffidjtigen unb fo biet nufglitf bie stob
fc$en anuftf unb Itrtejt befle^enbeti «ejüge aufregt erhalten Witt.

$err 3. felbfl fagt jn>ar r e« fei wba« Original finngetreu unb ber
3)ectamation be« Somponifien genau entfbte^enb jn
übertragen;" aber er fann in biefer Stiftung roeber bie neuen not^
bie alten Seytc geprüft ^abcn,(?J ba er oon ben lederen fote^e tn

®^u(j nimmt, welche gegen bie in berSRufif toorfiegenbe lieclamas
tion arg &erfk>6en.(?l)

Sbii einer Arbeit, bereu @djmierigfeit unb eigentß^c« 3iel nur
&on SScnigen riAtig erfanut, twlc^e fogar öon ben SEReijlen für »ßttig

unnStbig aebalten merten mag, n>ar auf anertennuna ni^t ju re<$*

nen. 2)aß fte aber in einem fo heftigen unb t»cra^ta^cn lone an-
gefallen (?) werben fönnc, baranf war t^ uic^t gefaßt.

Stuttgart, im gebr. 1870. Dr. ». ©ugler.
S)ie uneroiefene «e^aubtunjj be« ©errn Dr. ®ugter; 3>ie bon

un« citirten Skrfe feien „nidfrt tmuwt genau gegeben/' muffen wir
entfe^ieben juriidweifeii. Oan^e ©cenen ju bnngen, gemattet ber
Kaum nid)t; wir ^aben aber fiet«, mit nur einer einjigen 2lu«na$me,

fämmtü^e ©trob^cn ber betreffenben Srien abbruden lafTen. Unfcre
bar^elegten Sbifuftten über S^ftbearbeitungen fowie über ^oefie unb
b&etifd&, im@egcnfaö \u ^oblcn trafen unb trivialen Lebensarten,

fhrb ja föon langjl von ja^lret^en ©^riftpettern fafl mit benfetben

SBorten au«geforoc$en worben, foba§ man fte a(8 bielfac^ er- unb
bewiefene ©afce gar ni^t me^r bezweifeln barf. — 3>er 3- Referent

*) 2)a6 biefe groben ni^t innner getrau gegeben ftnb, baß fogar

einmal bur<§ Xöcglaffen eine« jwelfbfbigen SBorWba« SRetrum eine«

«erf^finjli^ jaflört ift, will idf für 2>rurffe$(er ober unabfi^tfi^e

#_* ©tirnmen au« @übbeutf<^lanb über grtebri^
®rüfcmac$er. Cei ©elcgen^cit feines auftreten« in einem SfRufU-

toereins-Concerte ju Nürnberg berietet ber #,Rrfintif^e Anriet" : ä)a«

letjte (Soncert war anegejjetibnet bur* tic fflitwtrtuug bt« gebiegen-

Pen — wenn nid^t in jeber ©eiiiebnng etilen — lebenben Stolon-

ceßbirtuofen griebri* ©rü^madjer au« Stoßben. 2)cr gefeierte ©aft

bocumenthte an* bie« SJJat wieber äffe Sorjüge, wel<be »ir Won
bei feinem bor mehreren 3a^ren erfolgten erften tlcPßcti «uftreten

in bemfeiben ©ereine ju bewunbem ©elegen^eit Ratten. 3)a« <&>pitl

©rübmaief« ift cfoffifö, wenn man barunter bie (Entfaltung ber

b8<bfkn Ses^nif na^ allen ^ofttioneu bin, juglei<ft aber nur al« SRit-

tel jum 3N**« bet flarflen unb wärmpen Sebrobuction jebe« ein-

jelnen aRufUfltltfe«, t>erfte&t. jBa« auftreten eine« folgen JHtojtler«

wirb immer al« ein wabre» geft begrüßt werben, unb fo tBnuett

Wir bie balbigfte SSieberte&r bt« ^errn ©rflftma^er nur auf« 8eb*

baftefle WÜnfc^en. — 2)a« ,,^>eibelbcrger 3*" f^^itt: 3)eu »ioloncettb.

^errn gr. ©rü^mac^er au« 2>re«ben ^aben wir wd^I al« einen ber

bebeuteubßen au«ü6entvn Äünftler unferer 3eit ju begrüßen, ©eine

enorme £«$nit erf^ernt al« üoHberc^tigt, weil pe ber mufUaUf$eu
3utcntion btent, wa« ja belanutli* ber $unft ifJ, an welkem OTuft*

lerfAaft unb »trtuofent^um ft^ Reiben. Kon unb »ortrag ift m
ben fäwieriaften ^affagen wie im efufatfen ©efange gtci(% boOenbet

Cr fbielte ein Soncert bon Sftoliqne, eine gantafie eigener Sonqwp*
tion unb auf bringt« Verlangen be« ^Jublifum« nod> eiu Beute«

»fcagio bon aHojart, weldje« un« im Sortrage ganj au bte uuoer-

acglii^c ©eige 3oa<$im'« erinnerte, in ffia^r^eit ium öntifidm be«

«ublifum«. —
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Für Singvereine und Coneert-Anstalten*

Neuer Verlag von

Bmikopf ft liärtel in Leipzig.

Bruchruch, JH»x, Op. 35, Kyrie. Sanctus und Agnus Dei für
Doppelchor, zwei Sopran-Soli, Orchester und Orgel (sd
libitum}.

Partitur 8 Thlr.

Orehesteratiramen 3 Thlr. 15 Ngr.
ClarierauBzug 1 Thlr. 15 Ngr.
Solo- und Choratimtnen J Thlr o «ct,

Op. 82. Normanuenzug. Gedieht aas „Ekkebard"
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Bekanntmachung:.
Eine gut gehaltene, gut registrirte Orgel vor M. Banmgarten in Merseburg»

für eine Dorfkirche, ein Seminar oder eine Schule geeignet, und eine Cremoneser
Geige mit der Inschrift: Antonius Stratuarius Cremona me fecit 1690, ist aus freier

Hand zu verkaufen*

Kauflustige wollen sich bis spätestens zum 15, März L J.

bei dem unterzeichneten Gerichtsamte melden.

Meerane, den 23. Februar 1870.

Musikalien-Ifova ITo. 23
aus dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen.
Abt, Frans, Op. 309. Vier Lieder für Sopran od, Tenor,

k 6 Sgr.

Op. 368, Vier Lieder für 8opran oder Tenor. 15 Sgr.

Meyer, Victor, Op. 11. Bunte lieihe. Tonstücke über be-

liebte Motive für Pfte zu 4 Händen. No. 1. Czaar und
Zimmermann, von Lortaing. 10 Sgr.

Blumenthal, J^ Aehrenlese. Beliebte Volks- u. Opern-
melodien für Violine oder Flöte oder Violoncello mit Pfte
(oder Solo ad libit). Heft 5. (Ausgabe für Violine u. Pfte).

15 Sgr.— Kleine Potpourris aus den beliebtesten Opern, für Vio-
line mit Pfte. No, 21. Orpheus v. Offeubacb. No,22. Pre-
ciosa. k 15 Sgr.— Der kleine Beethoven-Spieler. Ein Album für die Ju-
gend, nach dem Pianoforte-Album von F. L. Schubert be-
arbeitet Heft 1. 22} Sgr.

Doppler« J«* Deutsche Perlen. Transcriptionen in Fanta-
ßieform für Pfte. No. 12. Lied des Czaar, vou Lortzing.

No. 13. Gute Nacht, du mein heraiges Kind, von Abt. t_l«_ii- „ „, .,

«>
12
i

SglL - « ,, i wu Mi, - Warnung vor Täuschung.
Dornbeekter, MU Op. IL Im grünen Wald- Idylle für • w

Pianoforte. 15 Sgr. _ _ Die in Münshen unter dem Namen von J. Haydn
neu erschienenen Sprüchwörter haben ganz den-
selben Inhalt wie „Sprüchwörter für 4 Smgstimmen mit
Begleitung des Pianoforte von Anton Andrd Op.32u

,

welche« Werk um das Jahr 1810 in meinem Verlag
erschienen ist. Ich lasse nun eine neue Auflage von
Ant. Andrä, Op. 32 veranstalten, da obiges Plagiat
resp. die günstige Beurtheilung desselben zeigt, welchen
Werth das Werk von Ant. Andre hat.

In neuer Auflage sind erschienen:

j&Kt* j&MÜTe^ Op. 25. Sinfonie Esdur für grosses

Orchester. 3 Thlr. 10 Sgr.
— dieselbe für kleines Orchester. 2 Thlr. 24 Sgr.— dieselbe f. Pfte zu 4 Hdn. bearb. I Thlr. 20 Sgr.— dieselbe f. Pfte zu 4 Hdn. mit Viol. und Vclle.

2 Thlr. 10 Sgr.
— Op. 44. 32 leichte Stücke für Pfte zu 4 Hdn. 20 Sgr.

Letztere waren auch unter dem Namen A, D iab elli

nachgedruckt,

Offenbach a/M., im Februar 1870.

von
J. V. ShefFel* für Bariton-Solo, einstimmigen Männerchor
und Orchester.

Partitur 1 Thlr. 10 Ner.
Orchesterstimmen 2 Thlr.
ClavierauBZug 25 Ngr.
Solo- und Chorstlmmen. 7$ Ngr.

Heoi

17} Sgr.

Op. 182. Wer hat dich du schöner Wald, von Mendels-
söhn. 15 Sgr.

Op. 183. Das Sternlein, von Kücken. 12} Sgr.
Buch, August* Op, 3. Tändelei. Polka-Mazurka für Pia*

noforte. 6 Sgr.

Op. 4. Pauline-Poika für Pfte. 5 Sgr.—- Op. 6. Kunst uud Gunst. Mazurka. 5 Sgl 1

.

töw, J-, Op. 61. Im Buchenhain. Melodiöses Tonstück für

Pfte, 124 Sgr.
Op. 74. Miserere aus: 11 Trovatore, vou Verdi. 10 Sgr.

ReJnthaler, C*# Op. 27. Fünf Quartette für Männerchor.
Heft L 3 Gedichte v. H. Liugg. Part u, St. 1 Thlr.

- % 2 Balladen v. Uhland. Part. u. St, I Thlr. 5 Sgr.
Schubert, Frans, Op. 137. 3 Sonatmeo für Pfte und

Violine, für Pfte zu 4 Händen arrangirt v. J. F. C. Diet-
rich. No. 1. 1 Thlr.

Schubert, F» I*#» Op. 67. Potpourri» in Fantasie-Form.
No. 17. Der Frelschüte. 16 Sgr.

Schulz«Wetda* J+, Op. 129. Andreas Hofer. Fantasie
fiir Pfte. 12} Sgr.

Tervchali, A#, Op. 92. Die Mutter. Melodram. Gedieht v.

Weyl, nach Andersen. 1 Thlr. 5 Sgr.
Wetdtf Op. 85. Die Trennung. Lied für Sopran od. Tenor.

10 Sgr.

Dmi eoa «iura mm Awpt {%. Dtitnbartt) tn tttipjif.
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MVM> öen 18. Wn 1870.

«*tt Mtfet 3«ltf*rtft trlftetnt jtit «Bofte

l Ätiwcn« »oft 2 »frtr l*fe ©ogtn, ®rtt#

bei a^rganfl«* (it l »anb«) 4*» IMr.
$eue

Wuftfaüen- uni Jhwft*$auMun$«n an.

Jkite<firif* fir
ffletantwortli^er Keboctent mt> SBerleger: C <f. Kaljnt fn Ceipitg.

^i. Jrntnrt in @fc $eter«lmrg.

51». Ctrißep» * W. *u&<5 in $tajj.

«tkrüstt $ug m3ttrid>, 8afd u. ©t Oattm.

«|. J. lUat^aan * Ca. in fcmfterbam.

^1? 12.

>. Wrftemann * Comp, in SßeU"2)orf.

f. 24*"t"tb*4 i» SBieu-

«kbtt^n» * Volf in SÜarfdJKiu.

3**alt.- Mufcoff Ölofe, „QarlentAUPt". — K. ©, 9. tticorai, Da« Sttb »im

btr «Hotft- — ttotitfponl'enj (tfwpjlg, SBetliu« Blcrenj. 9Ra|Hebur«.

ballt.).- Kleine äcLtuna (iafle*flefätd>[c,©ermif*u#0. — flnjei$tn< —

SSu/lli für IJftattoforfe-

3nflrucUoes*

^ttt&öff #iofe, „©artenlaube", fcunbert Stuben für ba*

fBianoforte (nac^gelajfene« 3Berf> , herausgegeben imb mit

SJortragSbejeu&nungen, guigerfajj jc. verfemen von granj
»ifjt — $eft 1, $r. 1 Wir., $eft 2, 25 9igr. £eft 3.

25 Mgr* — Seidig, <5. g, Äafcnt*

Mistiger unb wafcrljaft fößner , & Ij. wafjr unb warm
empfunbeuer Sortrag fann ffrenggenommen weber gelehrt no$
gelernt werben. 2Sie überhaupt auf bem ©ebiete ber Äunft

^et« nur £>a$ al* mxtiiif groß unb f$ön für alle feilen,

ai# ewig jung, wenn aud? ntdjt als eroig neu ftdj bewäljrt,

ttaS au« ^wingenber 91-otfjwenbtgfeit hervorgegangen iß «u*

Dem innerften ffiefen beS fünftlertfdj fi$ Set&itigenben , was

nitfct nadj ©djablone unb |>erfommen unb ein für aüemal

fertigen Segriffen unb $aubgriffen „gearbeitet", was nidjt

„erlernt" unb nadjgebtlbet, fonbern iunerlid) erlebt unb au«

tiefem mnern.ßeben berauSgeboren i$, \o wirb auü) auf

bem gelbe reprobucüenfcer ffiuntttfcäiigfeit ber Sortragenbe

nur bann ben ljö#ften unb föönfien $rei« erringen, wenn er

bie vorjufüljrenben Sßerfe aus feinem eigenften ©emütfjSleben

fcerau« ju befeelen, wenn er fie felbfifäöbfcrifö neu gu gefial*

ien unb jubeleben weig. 2>iefeS innere ©efu^l** unb Sm^fln*

i>wtg«ieben bti fttebenben Äunftiünger« fann burdj Se1i>iel

unb üerflänbigeu -^inwei« eine« gereiften 9Äeifter« geförbert

unb entmitfelt, nie aber fann auf biefera ©ebiete tttoat »oQj-

jidnbig gertige*, um in gorm eine« ©ijftem« oberße^rgan«

$ti geboten, e* fönnen fttti nur me^r ooer weniger wein*

gelte Anregungen gegeben werben, burdj wel^e bie ffmft*

lerifc&e geinfö^tigfeit be* ®in^fangenben me^r unb me^r

au«gebi(bet, fein ©eelenleben bereiter* unb »ertieft unb fomtt

enbüd) ju eigener, wa^aft f^6vferif(^er £&ätigfeit befolgt

wirb, 5Da« 3nbit)ibuum, bte ©ubiettttoität be* funfilerif^

ju Silbenben mu§ ^ier, wie überatt in ber Äunft, ba« Sefte

unb Sefcte, baö eigen tliü) Sefentti^e tyun. — 3« weniger

aber bejügli^ be« Vortrag* ein für aüemal 2tbgef$toffene$,

f^le^tweg 9ta^jua^menbeö ober düijuübenbe« geboten ju wer*

ben oerraag, bepo mehr fönte feber SÄuflfpdbagoge barauf be*

ba^t fein, tt nie an jenen betebenben Anregungen, m einer

Petigen (Ri^tung auf ben eigentlidjen fünfilerif^en Stern, ben

inneren feetiföen ©ebatt ber ju ftubitenben SRufifflficfe fehlen

ju lajfem So bie $e^ni! mit atljugrofjer Sorliebe alt ©on#
berjwed ober gar all ©elbftjwetf gepflegt unb in ben Sorber*

grunb gefteQt wirb, wirb ein ^anbwerf«md§iger unb routinen*

^after änpri^ fiet« bie unausbleibliche gotge fein, unb bafj

biefe Stliftt auä) in unferen Zagen in nur aßgubieten gälten

nidjt vermieben wirb, Hi lefjrt ein einfadjer Serglei^ ber

Unja^l ber SDlufiftreibenben unb ber »erl)ä!tnijh«äjHg fe^r ge*

ringen Änja^l berjenigen, bie beifpielsweife bieSeet^oven'f^en

ßlaviercom^ofttionen mit richtiger Suffaffung unb wahrer in*

nerer Beteiligung wieberjugeben wtffen. 3>afj hiermit bie

5»ot^wenbigfett unb Ijofce SBt^ttgfeit f^ftematif^ unb empg ju

betreibenber te^nif^er ©tubien feinen Slugenblid in Slbrebe

geftellt werben foQ, bebarf wo^t faunt ber (SrwSljnung; nur

motten wir an jeben 9Rupfleerer, ber ft^i Äunjiler nennen

unb berftunfi bienen will, ben Slnfprud? ergeben, baf er feine

©d)üfer nie bergeffen laffe, warum fie biefe te^nif<^en ©tu*
bien treiben, baß er Aber ©rlangung ber te^nif^en ger*

tigfeit nie bie SSerwertljung berfelöen im ©ienpe unb ®eifte

ber Stunft aus ben Singen verliere unb baß er bemgema§ tti

#u$wal>l fowobl gur «uSbtlbung bes ©ef^raatfS als au^ mefcr

ober weniger te^nif^en 3weifen bienenber !Nupfflö<fe mit größter

©ewijfen^aftigfeit ju SBerfe ge^
©a« l>ecieH ba« ©avierfriel anlangt, fo befljen wir in ben
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(Stuben pon 8if$t, S&opin, $enfelt, geller, üSoföele« u, &
beteit« eine ganje Steige pon ©iubienmetfen , beren Tutoren

benfelben 2Öeg perfolgten, ben »tr fotbrn aud; für bte $ r a*

ji« be« fKufifunterridjt« al« ben einjig richtigen bezeichneten;

offenbar (am e« ben genannten ÄünfUent barauf an, bte Xtty*

nif al« fol^e mögli^ft wenig ifolirt, fie »telmebr ffctö in

SJerbinbung mit einem geroiffen mufiralii'djent&e&alte, mtu<

&eften« mit irgenb einem eben bur$ te$nifd>e ©rapour ju

erjieknbe* djarafterifiifdjen Sjfecte erfäeinen }u laffen. f&mm
d^nli^tt unb |t»ar Pom befien (ftfolge gefrönten Streben be*

gegnen »Ir in Äuboif 93 Cal c "« „Gartenlaube", einer

#jlematif$ georbneten ©amralung pon 100 ttebimg«fiütfen,

fceten erfie Hälfte (50 Stuben in brei heften) foeben bei

6. g. Äa&nt in Seipjig erf^ienen tfi, unb bie infofern eine

bi«f>er porfjanbene Sücfe in ber Slaoierliteratur auäjufüüen

berufen fein bürfte, al« fie tbren 8(u«gang«punft Pon einer

mefcntlid> niebrigeren ©tufe tedjwiföer gettigfeit nimmt , al«

bie obengenannten ©tubten»erfe, bie, wie $inlängti$ frefaimt,

faft fämmtlidj nur für bie treten unb bödmen Stufen per*

»entbot erfäeinen. 9t- Stote bietet anfprud)«lofe, babei aber

feljr fein unb geifh>oü gearbeitete äRuftfflücfe von oft nur ge*

tingem Umfange, burtf) beren ©tubium allerbing« tedjnifdje

3»e<fe geförbert »erben foüen, jebo# nur innerhalb einet

©pljarc, »eldje fi$ pom ©eift unb uom mitjifaliföen ©ebanfen

bur$au« befcerrfät jcigt, fobag alfo jene« t>urd> Uebung ju

erlangenbe tec^nii^-formetlc ©efefeirif fJet« nur im SMenfte De«

(Seiftet unb überall nur betfmegen erforberlidj erfdjeint, um ben

fünjtlerif^en ©efjali bur# ben Vortrag int re*te fiie^t ju

fegen, ©enfenbe unb aufmerffam beoba^teube (Slawerteurer

»erben fdjon bfinpg bie Stfatytung gemalt (jaben, ba§ aud)

auf biefem ©ebiete tfreoretif$ erlangte« SBiffen unb ffönnen

für ein« erfolgreiche praftifäe 3*er»ert$ung ni$t immer au«*

reicht. So fann, um tin ©etfpiel anjufütjren, bie ©elbftfiän*

bigfeit ber einzelnen Singer fcurdj fleißige Uebungen bei füll*

pebenber^anb fdjonre^t gut entmüfett fein, o&ne ba§ fid) ber

©djület be*l;alb befähigt jeigte, eine ÜKelobie gegen eine glet$*

jeitig ju fpielenbe f$»ad)ere Begleitung beutlid? unb auöbtucf«*

»oll abgeben, gut biefe Ijiet fel)lenbe 3 "> i f <^ « w

*

ftufe, für biefe« 3neinanberarbeiien ponjedjnif
n nb ®eift »ürbe ftd) Mi ©tubium ber Ötole*f^en Stuben

jebenfafl« in ljof?em (grabe evfolgrei^ era»eifen, »eben bem

eben ermähnten 3aüe — bem beutlid?en ^erau«beben einer

entoeber in ber Ober»* ober audj in einer SKittelftimme lügen«

ben üJlelobie — pnbet bie djarafter* unb energietoQe^ntoen*

bung f<^arf pointirter JR^t^men, fonsie auc^ bie ju ergielenbe

Unab^ängig!ett einer ^»anb *on ber anbern (oben gebun*

bene ©e$«^nte!, linf« flaccato^a^tel, ober rc$t« Siebtel unb
©e^Ä^ebntel, unten Iriolenbeuse^ung tu) in ben un« Por*

liegenbeu brei erße» heften bt« ffierfe^ uodj befonber« ^dufige

SBerß<ffi$tigtmg. 35aneben jeigt ftd> ber Slutor fortmäbrenb

beflreW, ben bur^ 8ifet unb feine ©c^ule gemonnenen (Srrun*

genfdjaften ter mobernen JeAnif Meinung ju tragen, fo»eit

bie« eben bei Slnroenbung befc^ränfteret gönnen unb Öermei*

bung alljugro^er tec^rtif^er ©(^»ierigfeUen fid? patt^aft ewie«.

2öa« nun ben oon un« bereit« im allgemeinen al« bur^*
weg »ert^ott bejei^neten mufifaUf^en ^e^alt ber

SJ/f^en Stuben anlaugt, fo ftnt> »ir in ber Sage, bejügli^

biefc« fünfte« f^ließli^ no^ bui niber einge^enbe Uvtfytii

eine« SWeiper« t)itx anfuhren ju f6nnen, ber wobl grabe in

biefem gaße von 3*bermann al« unantaflbare Autorität an*

gefe^en toerben burfte,— feine« ©eringera nämlt^ al« granj
Bifjt. — Sifjt, ber f^on babur^, tag er ft$ ber Seiffigun»

bet Sßortrag«bejrid>itungen unb te« gingerfa^e« unterzog, fein

»arme« 3nt«reffe für H8 SBert an ben lag legte, fpri^t fä
in einem an ben Serleger ber „©artenlaube" geri^teten »riefe

folgenberma§m über biefe Stubenfammlung au«:

„®eef?rter ^>errl %l« ©ie mir im vorigen grfi^ja^r

S3iole*« „©artenlaube" jum 2)urcblcfen braiten, erfdjien mir

fogtet^ b^BSJJfrf al« anftitit^ig, feib^fldnbig, reidj an«Bwt^«#
lung, fein entpfunften unb originell -frjttffrt. 3nbem ict baffelbe

nun, Syrern SBitnf^e gemäf, >ur$ SScifflgung ber gmßerfS^t

näber fennen terne, t>ermet?rt fi^ bet erfJe gün^ige ßiittruÄ.

Wtinti Kragten« gefellen fidb biefe 100 Stuben ju ben »or*

jügli^eren berartigen Sompofjtionen; obföon in Tl einem Sa^*

men gebalten, jeigen fie Rdj »eber beengt, noefc burfttg; bet

melobtfdje gaben jetreißt nirgenb« unb bie barmonif^en $itt*

vatben, o^ne je bunt, lang* ober frau«baarig aufzutreten, i>&*

ben grifAe unb 2Bütje, gut ben ©<^«1* »ie für ben $au«*

gebraut eignen fidj biefe Stuben in glei^em förabe, ba Pe

feine«»eg« nur ttoden cotreft unb nft^lic^ abgefaßt, fonbetn

angenehm, intereffant, leiAt fpielbar, fliefcenb unb er^etteritb

lebrrei^ componitt futb. SWe^rere Wummern bapon bürften

fetbf* in Soncerten unter ben £*Snben eine« innigen ^tani^en

bejfer »trfen, al« mandje anma§enbe ©tfttfe.

JDemna^ »ünfdje i^ aiifridjUg, ba§ aflm^ti^ redjt »iele

muftfaltf^ ©ebitbete unb fdj 9tu*bilbenbe in Siote
1

« „©ar*
tenlaube" Sinfe^r nehmen unb bem fo frü£ ba^tngef^iebc

nen SomponiPen »obl&erbiente SInerfennung ivtttn mögen*

9tom, 22. ©ept 68. gr. fiifst."

®cr in ben legten SBorten be« pere^rteti Keiner« au«'

gebrürfte SBunfdj ijl aud^ ber unfere unb ftnb »ir überzeugt,

ba^ überall, tto et in Erfüllung gebt, bte§ nur ju SRu^ unb

grommen achter unb »abtet Äunftbilbung gegeben »etbe-—

-

O. 25tßne»olf*

3Kufife für ßefangoereine.

gilt gemixten S^or mit £>r#efi«r.

^. #. 3r. Sticofai, 3)c* Öcb bon btx ®lorfe n. für

©oli, Sbor unb Ordjefler K. 6taoierau«jug. Sigent^um

be« Somponifien.

Stuf bem Jitelblatte obigen ©erfel ifl fein Serfagßort

angegeben, nur auf ber Wfitf feite befinbet $% bie ©emerfung
„binnen ben tyb »an 14©agen op fleen fiemaaft en gebrurft

b^ be äKujiefale Sorrefponbentie, qjrinfengrac^t, 9lo* 209, te'«

$age," »oju air noc^ btn^ufügen, bag ber atutor alt 2)ircctor

ber fouigl, OHufiff^ule in $aa& t^tig ift.

Set e« unternimmt, ©$iüer
J

« „Sieb pon bet ©lorfe"

nocbmal« bur^ueomponiren, mu§ jiemlidje« ©elbfipertrauen

in feine 8eif!ung«fä^igfeit beftyen, benn ba« 3n-2Rnfif>©fgen

einer fo umfangretdjen, 6ebeutenben, in goige ifcrer Pielen We#

flejionen unb Säuberungen ber 5Wuftf großent^eil« fo patf

»ibet^re^nben J)i^tung erfotbert entf^ieben me^r al« ge»fi^R*

lic^e« lalent, »enn ein bur$ unb bur^ fertige«, poffenbete«

Äun^merf gef^affen »erben fofl. {Romberg j. S. »at ge*

»iß nidjt obne ein fol^e«, unb bo# »ie langatmig, lang*

»eilig, f$abtonen$aft tp feine Sompolitton ber „©lorfe" au«^

gefallen; mag au^ biefelbe in 3)tlettantenfreifen no^ immer

begeiferte »ete^ter finbeu, SRef. feinetfeit« muß gefielen, ba&
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er jebetmat fto^ war, wenn bcr lefcte Jon belaßte. SJon ben

»Wen gompofttionen biefer Sichtung war un« ab« bt«&et

gufällig nod? fein« andere frefanni geworben unb wir muffen

gefielen, bafr wir bte Rico tat *f<^e mit 3nter*ffe »erfolgt

$aben, SJor aUenSDingen ift feer Slutor bemüljt gewefen, 2Wan*

nigfaltigfeit in trr ©ruwxrung ber Soli unb £I?Öre ju er*

gielen, burc§ melden Umfianb er Homfetrg** Sangweiltgfeü ganj

glfoflicfc umgebt, trofrbera 6a« ©anje au« 28 »ummern befieljt.

$itx jcber einjelnen berfelben eine au«fäfcrlid?e 8efbre$ung an*

gebeten gu laffen, börfte für ben Sefer etwa« läftig »erben,

Deshalb beföränfen wir un« auf ein allgemeine« Urtijeit, ba*

Jjin tautenb, baf* ft$ bie €onn»offtion im ©roßen unb ©anjen

ben befleren ßrjeugniffen auf biefem ©ebiete anstiegt unb, fo*

weit flä) au« bem. Slabierauöjuge etfefyen läßt, wefentlt^e

©c^onljeitert enthält, neben Untn atterbing« öudj ©ewSljnüdfe«

mit unterläuft. 3ebeufaß« M aber ber Stutor beriefen, baß

er e« mit feinem Streben ernfi mrint, unb n>ir woQen Ijoffen,

ia% er tu>$ mandje« ©ute ju Jage fSrbern, überhaupt auf

ber betretenen Sa^n rfiftig weiterarbeiten möge. — Sl

—

ty*

l9tn\f$ni$nt*

SMg-
3m nciiujfftiten äbontteuuntconcert, ba« im<3emanb*

bau*[aale am 10. SHarj ftattfanb, erregte unftreitig £err$arl $il{,

©roß&erjogl. Äammerfängcr bon ©(bwemt, ba« ^pati^tmtcrcfft. £Sr

ift jwat jdjon früher bter gekürt Worten, unb bat fiet« bie ebren*

boHfie Stnerfennung feine« Talente« gefunben; allem fol#e« 21uf[e$en

unb folcfce SßeifatlöfUirme wie bie«mal bat er no<b nie erregt, unb

tote tonnen nur betätigen, baß ber SntbuftaSmu«, ber i&m entgegen

tarn, ein boötg gerechtfertigter aar. 3n 4>rn. $tft fitiben Wir wie*

ber einmal bie feitene ©ereimgung aller ©genföaften eine« ©an-

tjerö, wie er fein fett: ein Xoninaterial (Sariton) Don außerorbenfr

lieber güfle, fivaft unb ©d>3n$eit, eine burebau« correcte Sonbilbung,

eine ©ebute ebne alle SRfingef, geifibotte Suffaffung bevbunbcn mit

eben fo biet SBärme a19 «RoMeffe be« «uöbrud«, feinde ©ur$bilbung

aller ©etail« im ©ortrag, bottenbete ^ijrafirung, mufterbafte 2tu8*

foraefc — lurj, wir ^aben $ier einen ßünftlcr in ber botten Sc*

beutung be« SBorte« bor un$ f welker ©toeffraufen unbebenftieb jur

Seite gu fieöen ift, aber fein große« Sßorbiib — öermut^licb audj fein

SKeifier — an griffe unb @tac!e ber ©tintmmitttl übertrifft.

§err §iii fang junS^ft bie Slrie ,,©ott fei mir gnäbig" au«

„S^auluS" öon aJleubeUfo^n ebenfo fltmmuug«* unb njeibeöoB,

ol« mit <$aratterif!ifc$em unb fein febattirtem Vortrag; er betätigte

bamit beu großen 3?uf, ben er al« Oratorienfänger fidj f^on aßfeitig

erworben fcat — 2)en wunberbar fronen Sieberlrei« „Äu bie ferne

©cliebte*' »on 23e e t bo freu trug er mit einer eblen 6infa$$eit, SSärme

unb 3nnigteit »or, welker bie öofle überjeugenbe Äraft ber titelHe*

rif^en Söa^r^eit innewohnte, Son ben beiben ©^lußiiebern be« Pro-

gramm« war ba« erfiere, ©^umann T

« rf$lutbenrei4er @bro" (au«

bem f)>aui{4en Sieberfpiel) bon unglei^ grSgerer ©ebeutung, a£« ba«

jweitc, „Bbenbmbn" öon S. &, ^3. ®r ab euer; bo^ gewann ber

öorjügiii^e Äiinfller au^ hiermit eine fo große Sfoertenuung Don

©eiten be« publicum«, baß ec na^ wieber^oltem $ert>orruf ein feU

ten geborte«, aber »ottreffü$e« Steb@^umann*« f „©er ©bül*

mann" (t)on änberffen) jugab, womit er feinen CieberVorträgen ge*

tabeju bie Srone auffegte. 2)*nn Wa^renb bie beiben öorberge beuten

©*fänge in ber bi^tcrif^en ©runbffimmung (@e&nfud;t unb ©ruß

ber entfernten (geliebten) bem 3etttcfe8'fd&«t „Ciebertrei«
/J

nur \xt

Ä^Rtic^ waren, obne bo^ bem 93eetböt>en*föen äuff^wungt folgen ju

tonnen unb ju wollen, — fo trat im „©fciclmaun" ein bun$au« ati»

berc« Giemetit in ben SJorbergruub. ©^nmann bat biefed eigentbüm-

lit^c Sieb ftreng im toolfstbümüdjen Caflabentou mit immer wleber*

febrmbem 5Refrain gehalten, unb bo<b ift ber Vorgang« ben biefe Öat-

labe erjagt, !eine«Wcgfl einfach, fonbern mannigfaltig unb crf^iltternb

jugleid?. 3>ie f^wterige Aufgabe be« ©Snger« ift e« nun, bur$ feinfte

©cfattirungen, bureb Sariationen in Xem^o unb garbengeBung ba«

bramatiftbe Clement, ba« in ber SteSabe tubt, jum boQtommenen

31u«brud }u bringen, unb in bem engen Stammen bee Siebe« ba«

bilflexc ©enrebilb un« lebenbig ju eutwideln. Unb bie« ijt$m.$iU

gerabcjumeifterlic^ gelungen; et gab uu« bierfo bramatif^» ergreifenbe

©eftifcifl'Slccentc, wie er fle in feiura übrigen Sorträgen biefe« Äbenb«

niebt geben tonnte, ©ie ©rßße feine« Salentt« erf^ien un« biev

jogar am bebeuteubfjcn; wem aber biefe 9)?dflerfcbaft ber ©arftedüng

toerfagt i% ber wirb mit biefem Sieb nicmal* eine eutjpvecbenbe 23h>

tung erzielen tonnen, ©ie« ber natürliche ©runb, warum man e« fo

feiten $ört.

2>er erfte ftüitijt be« @ewanbl;au«ot{befter«, ipr. ©arge, trug

ein fc^r f^wierige«, aber fc&r bantbare« glörenccncertino »on So 6c

(bet bdatuttti$ frilber felbft ein berii&mtec glötift wat) mit Sirtnofi»

tat bor. 9hir ein boQtommenev ftenuer bed Onftrumente« tann fo

für bie 51Öte färeiben, aber auä) nur ein tioQfommeucr äKeiffcer tann

e« fo fielen, ©er große ©eifaß, ber §in. ©arge ju SC^cil würbe

jeigte, Wie fe$r ba« publicum feine Seiflnngen ju f^S^en wußte.

Sin jweiter bortrefflUber Ättnfilcr be« ©ewanb^an«or^efter«, ber

erjk $ornift ^err Öum^ert, trag eine 8tomanje ton §. ©tr au§
(mit Elaüierbeg(eitung) oor, welche weiter fein mufitolifdje« ©erbieuft

bat, als baß fle bie «lufllerif^en ©eiten be« $orn»irtuofen — toollen,

weisen unb gefangreitfjen %on, auSgejei^neten Slnfaft, t>ottreffti<$e«

^Jiano unb noble« gorte - im günfligften Si^te jeigte. 3lu<$ ^err

fflumbett janb burc^auö bie warme änertennung beim publicum,

Welche ibm gebührte.

©ie Drc^epertjorträge be« Slbenb« bilbeten bieOuoerture ju rr®e*

nobefa" »on ©(bumann unb bie jweite (Smofl-) ©uite bon ff*

Sa^ner. ©ie ©tbumann'ft^c Ouberture würbe mit einer lünftteri*

f<ben ©ottenbung gcftrielt, bie niebt ju übertreffen if!; bie warme

©^m^at^ie unb ba« cinge^enbe ©erftänbniß, wel<be SapeÜm. 8t ei*

nette ben ©#umaun'fd>en£onbicbUmgen unbafennbar entgegenbringt,

müffeu im ©erein mit einem fo birtuo« gcfc^ultcn Ortbefter bie boff-

tommenften Sffiirfungen erjielen.

Sßenn aueb bie Sad;uer'f^e@uite ^ier unb ba nodj etwa« feiner

fcätte ausgefeilt fein tonnen, fo wäre i^re SQJirtung boty p^er

babureb niebt geweigert worben. 3(ire ©ebaufen pnb Hein unb tön*

nen bur(^ bie aufgeblähte gorm niemals größer werben, ©ie ©nitc

fann uu« überhaupt fc^on an unb für fty ni^t Siel fagen, benn fle

ift eben «tue burdjau« ü6erwunbette gorm, bie man, trofc t^re« mo*

bemen auipuße«, niefct mebr leben«fäbig ma^en wirb, ©ie ift eht

(£a^>eümeifter*Siperiment mit tfcciis contra^unctifi^en ©tubien, t^eil«

geureartigenaKiniaturbUbem, welche ganj ^übf^ gemalt werben 13a*

uen, aber bie Sunft nac^ feiner ©eite ^in förbertt 3n borüegenber

©uite berfaüt ber britte unb bierte ©aß (äßenuett unb StUegretto)

gerabe^u iu« Dpernbafte. ©ie SDtouiett ift ein SaUetflfitf, ba« SHc-

gretto ein O^era-^aporale. 3n biefer couliffenbaften ©eleu^tung

nehmen ft$ bie contra*>unctif<ben ihtnftflUde be« erflen unb leöten

©a^e« nur um fo feltfamer au«.

©ie Sijjt'fcbe nmt Stiftung ber „fbm^onif^en ©icbtnng" mit

tyren poetif^ai Srunbftimmungen unb tyrer freien t^ematifd^en ©e-

banblung gewinnt aber bur<b f of^c (Erfahrungen eine um fo gewiebtigert
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«ebentung mtb tiefer eingreifenbe ^Berechtigung, pe erfrält bur* jene

ftmmgliictten ©uiteu * (Bfterimente ein fo mirtfames 9tclicf , baß

mir bie ©egner ber fonntfcuiföen ®i^tnng nur aufmuntern Cdmtnt»

P$ in bie Sadgaffe ber @uitc nwb boffenbs ja verrennen, um für

Sifjt unb föne ©#ule um fo freiere ©abn ju Waffen. —
»i<$arb ?ebt.

»tili»,

9fm 12. feiert« 2if }i frier einen großen fcriumfcb- 2)er in ber

Sorffi&rung feiten gehörter SBerfe nuermttbli^e 8311 fe braute uSm*

l\ä) an biefemSlbenbe in feinem Coucert Sifjt'S famp&onipJjc 3>i$-

tung ifXaffo" ju ®e&ür. ffiie 3(u3fü$rang mar eine bis in alle

25etat(S fo forgfaitia bettenbete, baß bie bebeutenben ©c^Bn^eittn

beS S3cxleö tlar jn 2age traten. (Sine fo glanjeube Aufnahme, wie

fle btr „laffo" an biefem «benbe fanb, ift gemiß no$ uübt berjeicfr*

net motten. Saieu mie JWnftter, Stte a^laubirten eüiflimmig auf

baG Seb&aftefie unb ©ilfe mürbe jmei SJial bureb $erborrnf aus*

gejritbnet Sin einjiger $8rer gab ua<$ @$u6ettT
S borber gezielter

Ouberture ju „SRofamunbe" jeinem SKißfaflen burd> 3ifö«t «usbrud.

25er gute 9Rann pbieu &ou itgenb 3emanbcm inßrmrt ju (ein, bei

bem Sifjt'f^cn Skrle (einbüße ©emonpraturnen ju machen. 8on eini-

gen äföuptern jur 8tebe gepellt, marum er jifebe, gab er jur Änt-

mort: er fSnne bie £if)ff$e Stopf niebt goutiren. $ieiauf ma<$te

man im begreiflich baß er ja gar nidrt ?if$t, foubern @<bnbert ausge*

giftet frabe, SRadj einigen leeren SebenSarteu erdarte er enblufy mit

$od>meifer SRiene: baS %tmpc, meines öilfe genommen fabe, fei i$m

ßberfcaujjt ju f<bueU gemefen, eS m&e ja ftatt V« flttt« jmei Äcbtet

genommen »erben. —
An bemjelben Slbenbe fanb bie vierte Soiree ber ©tern'föen

©ijm^onie -Sonette ftatt, in melier grl Ottilie $*i<&tcrfeib,

eine nu^ jugenblid)e ^JianifHn bon berborragenber ©efccutung auf*

trat Sie foielte Sbopin's fömieriges gmofl-Konccrt in meiperfcafter

Seife. 9?amenUi$ gut gelang i&r tat Sarg&etto, in Keinem pe ben

ganjen Saufet? ber £$o$inf($eu Stofe jum SluSbrud Braute. — E—

.

gUrtnj.

Am 6. gebruar fanb baS ffiocat- unb 3uprumentaIconcert be«

I. ruff. Siacincttenfoltpen S. Saöailini im ©aale ber Societk

Filarraoiiica fiött unb jffiar um bie ^ier ungetvS^nii^e @tunbe

12 y, Übt SJHttag«. Sit« gefefrafr mit Südfitft auf ba« mitn>irfenbe

Crtbeper bed Teatro della Pergola
t

tueldjes am älbetib natürlich

niemals »acaut ift, unb — tote fdpn früher fcemerft mürbe — ein 6e*

fonbered Orc^efter für Couccrtc giebt e« (eiber biet n«$ immer niebt

$ar S. Sauailini n?urbe »ou ben ^©. £i>renji, Ißaotetti,

©imboui, ©ujjö^*1 wn^ 8wu ^aolctti unterfräßt. ®a« Pro-

gramm bot außer einer ©^mpbonie (b. b- Ouvertüre) für Or^efler,

t>en Satiaüini jiret ^Mtapen für Klarinette unb Or^eper uub„La
Baewa di Pisa", Suo für jtvei Clarinette«, Dom Somponiftcn in

©emeinfd)a(t mit ©rtt. @iot>auni «Jimboni, ^Jrof. am Diepgen

„Lyceo musicale" unter reifem SJcijatt foivie mit trefflicher 2e<b'

nit unb ßleganj e;ecutirt, ferner ein 3)uetc von SKabellini, mit fce$*

Jelfeitigem Serpanbnig unb fiä)tbarer Eingebung öon ^rn. unb grau

$at>ktti gefangen, eine 3rte aus „gaup", t>on grau Abele SRar-

toatbi, nanteutlict) n^aö bramatiie^e Cebenbigkit betrifft, in auSge*

jei^neter SBeife jn fflebBr gebracht, con So^enji „Pensiero carat*

teriatico", 6oubeutr für $arfi. wm Com))onipeu fetbp gef^ielt

($r. Zf ein no(b junger ä)lann, ^at fieb bur<b fein ®pitt bier große

©etiebtbeit ertuorben unb feblt tu feinem Soncert, tto er pets mit

eignen, gcti>5buii<b au^ ueucn Som^optionen auftritt; toir ba-

ten fc^on fiübcr gefagt, bag er ein ©^Uter beS t)iefigetr „Institut

mueicale" ip), fcrie aus bem „Sarbier", gefuogen tjon grau «n*
giolina ^Jaoletti r unb «omanje „II Peucatore" („3)tr gif^er")

»en 3)0nijetti, borgetragen »ou $rn, Suigt $aoictti. 2)ai Or^

elfter, nuter Leitung »on SKabetlini £eebnlo nnb Suigi %a*
nncciui seigte anertcnnensn>ert^e ©i^erbeit unb gdnbeit

3n berfetben SBo<^e »nrbe am 12. ebenfalls ein »ocat- nnb 3n-

Pramentakoncert toirberum im ©aaJe ber Sodeta Filai-monica

unter SDiitoirtung öon ©en unb grau San carbi üon ber $fc*

nipin gri. Smitia »ongini beranpaltet Diefe Samt toirb ni^t

obne @ruub |U ben bepen Killerinnen ton 93incen)o SabuSci»
unb ben gef^idtepen auSübeuben j(ttnP(erinnen an biePget ©tettc ge-

regnet SJenn mau ibr aber na^rübmt, ba[j pe toeber Steaten nw^
Süoaiinnat in betreff ber ©tiicle, aus benen [xt ibr Xe^xrtoir p-
fainmenpettt, fyxU, fo ipbaS na4 nnferer SBeinnng übertrieben. S)enn

ibr Xepcrtoir jeigt uicbtS als £ransfcri|)tionen unb brillante Sarta*

ciationeu über D|*rat&eniataf bie ber groge %1)tU beS biePgen Sun*

cert^ublicumS freUid^ „junt fintjfitfen'
1 pnbet grt »ongini ftiette

unter lebhaftem SeifaQ u. fl. £balberg
T

s große ^bantape über „2)ie

©tummt ton Cortice'
1 unb, mit betannter gertigteit t>on $rof. Öio-

bac^ini untetpüfet, baS große 2>uo über bie Hugenotten" öon

X^aJberg uub «eriot 3lotb fei ein redjt attfprec^cnbcS Notturno für

^arfe ermabnt, bon 2K* Sorenji componirt unb vorgetragen^ Stri-

aen SJeifaK ernteten au<b jcbedmat $err nnb grau ©aucarbrf.

Um 9ii4tt ju übergeben t
notiren tvir au* ein „concört car-

nevalesqae' 4

, am 22. ton <Sb<&- 8. Ar aus im Verein mit einigen

feiner @><büler nnb »ergebenen Dilettanten in ber äbfi^t gegeben,

aSe äJiiiantbro^en unb $9po<bonber ber ftefiben), beten es ni^t

fettige geben fott, jum Sachen }n bringen* 3)aS Programm, fonß

unbe&eutenb, )5bite bloS 28 SRummem.

&ö<^ft bea$tenStpertb maren bagegen bie in ben legten Xagen

beS Sarnetal mtcberfcolt pattfinbenben Aufführungen be« Oratoriums

„Sau Sebautiano", verfaßt öou 3«arco »icci ©colopio unb

comfonirt am SarU Momani, in ber übertafebenb gefcbmadboO

nnb ^ratbtig erleud^teten Äirt^e San Giovauuino unter 2Mrection

bon gattori. S)as ffiert, obmobl fafl bur$h>eg im italienif<ben

Stil, bietet iod) biete wr^beSe SePanbtfieite uub große ©c^Bnbeiten.

öinjelne »neu jeugtn bon großer 3a^tbett unb 3nnigWt ber dm*
}>pnbung. 2)ie ^ecitatibe flnb *bne Sluena^mc auSbni(f«boß unb
cbarafteripif^. 3(1S befoit&ere fc^öu cmäbnen mir nur einen 3tbi|cben*

faö* 3)«o Wr Stoltue unb ViolonceU unter ^arirnbegleitung, ber

entfpre<benb meitb unb feeleitbotl ausgefübrt bou jauberij^cr SBirtung

mar. SÖibrenb bie Sböre 3RantbeS jn münf^en übrig ließen (ben

Jtaabenpimmen fehlte Uebiuig nnb Sein^eit), leipeten bie ©olüfänger,

fünf an ber ^af>U ganj Sorjflgli^eS unb man lomtte tro^ ber 4«!*

ligteit beS ftaumes man^eS halblaute ^rabo aus ber bi$tgebrängteit

anfmertfamen Stenge btme^men. Offen gepanben, Ratten to\v 3)as

niebt ju bSren emartet, n>as scirtiidj geboten mürbe, ba mir anbereu

firebü^en auffübrungen, bie mir j. C. im ©om gehört, leiber jeben

mupfalifc^en S3ert^> abf<>re(ben muffen.

Sie £$eater, meltbe biepgen Orts bie Oper eultibireu (della

Pergola unb Pagliano jap auSfcblicßlt(b) bep^en, mie afle berarti-

gen ^npalten in ben größten ©tSbten Italiens, fein cigentlicbeS

Slebertoir. gür jebc ©aifon giebt cS brei bis bier neue ober boi$

längere 3«* tttc^t jn ®e^är gebraute Obern, bie bann mo^enlang

^intereicanber gegeben merben, b^PenS mit SbmecbSlung beS einge-

legten «atlets. äKit biefem lederen bot es bier feine befonbere »e-

»anbniß. ©apelbc pebt nie au$ nur im geringpen äufantmeubaug

mit ber aufiufü^renbcnOpar, mirb gcmöbnlid) natb bem jmeiten Scte

eingelegt, fübrt feinen eignen OTamen , jerfäüt in me^r ober menigei

©cenen unb Abteilungen unb bauen mit boüpänbiger ©elbppfin«

bigteit eine bis anbert^alb ©tnnben. 3p nun aueb bie barin jur

©aipcDung tommeube SJJiinit bur^aus bemunbcmSmertb, fo liegt
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io$ auf bcr $anb, feie bw$ ba« 8affet ein ungegarter ®euu| bar

jebe«maligen Oper rem mrmögliEb gemalt wirb. 2)aS tyxt aber für

ben grBßten 2#ei* be« $ieflgen publicum« nid>t« jn bebeuten, bemt

bcr £$ taterbtfu<$ gilt weniger ber Oper al« bem «äffet 2>arau« er*

tWrt flc§ au$ ber Umftanb, baß bit Xt^eater bor bem Stattet in bcr

Kegel fi$ füllen unb tuub betnfelben lieber leeren« ja baß mithülfe

eine* anjiebenbtn 8aff«t« bie fc&caterbirectiou au<$ eint Ober, bie

Wenig ober gar nid)t gef Sfif, bodf wochenlang geben taitn
r

oftne taß

•bie fiaffe babuafe Cinbuße erhalt S>ie SarneüaiSfaijon , bie al« bie

sernc&mße gilt, umfaßte bic«ma( bie SSonaie Sanuar unb gebruar

unb braute im Teatro della Pergola „Giovanni de Napoü"
ton ^etreffa, „Macbeth" ton Serbi unb fetrdftrt neuefte« SBert;

,J[ promesfli apo»itt
, im Teatro Pagliauo Ißonijetri'ö „L'Elisir

d'amore" unb „Poliuto** nebft einer neuen Oper; „II Cadetto di

Guaacogna" ben gerrarl 318 bit „promeesi eposi" unb ,,Po-

liuto" gegeben würben, machte bie fciefige treffe ben £$eatera ben

«omurf, mitten in ber (Sarueoaifljeit ju Äir^en geworben ju fein,

toeil fit in biefer 3**1, bk botb allgemein bergreube unbfcemS^etj

gewibmet fei unb anbete 34^re atojftni'fAe fomiföe Opern wie „La
Cenerentola", „L'Italiana io Algeri", „11 barbiere" bargebden

$atte, fentimentale unb moraiifireube ©tMe brauten. Sebcutenber

«Ift^GiovaoDi di Napoli" ift {ebenfalls ^etreffa'« „Promessi »po«itt
.

2>a« t'ibrelto ift bon tffl. ®jM«lanjoni na<$ bem belattntcn Ko*

man *on Sftanjoui „SXe »erlebten" bearbeitet. <S« giebt bei uic$t

immer gewägter unb reiner ©pratbe nur ba« ©irippt bt* Vornan«,

ift alfo eittblögt toon atlebeju, Wa« bem föoman erjl Sei} unb Hn-

jiebnngstraft berföafft tat, unb barin liegt bie $auptfd>attenfeite be«

»uebe«. SBieberum bat ber $eyt fafl n»br tomifäe al« ernfte Seiten,

ber SomtyQttift aber bat bie erftern fo gut wie gar niebt beamtet, [o

tag bie bur<$gängig ernft gehaltene SDtuftt uftt immer jum unterge*

legten 2>fie paßt 3>ie 3nflrumentatiou ift nic^t reieb unb mannig-

faltig, an einigen Steffen fogar matt. S)te <5b8re bagegen, öoö griffe

aub Äraft, ftcrfebltcn au<t) i^re fflirtung niebt unt tombeu t^eiteeife

da capo »erlangt- Obtto^l bie ©irection teine äflitye geft^jeut ^atte,

bie Oper mit gläa^enber ^uSflattung in ©cene ju feiert (bis 3>eco*

rationen j. 9. nwreit ganj neu unb namentlich in ber britten ©cene

be« j»eiten Acte* üöu fcra<$t&ettcr 3Birtung) \pta$ Diefelfe anfang*

toenig an unb exfl fbäter fanb fie ein banfbarere« publicum* ®ie

©angre traten rebU4 i&te ©$utbigfeii Sincenjo Sfantanaro

(Äenjo) leiflete $er»»rragcnbeö, 3tm mürbig jur ©eite ftanb grau

©inetora ©tötanneni (Sucie), ©)>ara)>ani {®on Jiobrigi»),

grau abelino Stotteüibi (8gnee), giorini ($ater S^rifto^)

unb »orelta (Son «Wonbio> 2tonijcttr* „Poliuto1* njurte ^ier

ber ungefähr fe^^je^u Sabren guleftt im Teatro della Pergola

gegeben. üDiebamaligen Aufführungen Kurten bur^ einen tragiitbcnSor-

fatt 6rü«t unterbro^cn. 2)er bamalige Saiiton nämli^ in berÄoffe

be« ^roconful ©eber gefiel bem publicum ntc&t unb — eine« fla-

uen 2lbenbÄ *>fiff mau. 3)c fälcubert ber @e(^mä^te in rafenber

Sßutfc feinen 2)oJ<^ gegen baö feinbüdje publicum, ftreift ben SDirec*

tor be« Or#efter«, o^ne i^n ju berieften, buv^bo^rt aber bie ©efcirn»

f^ate eine« getütg unf^ulbigen 3ufd)autr«. ©er „Poliutow , 1838

fßr 9iea£et gef^rieben, tenrbe 1847 unter bemSTttet „Les martjrrfi"

in ber großen Oj>er jn ^Jaii« aufgeführt. äwiWcn bcr SRufit be«

„Poliuto" nnb ber ber „Martyre" war fo siel n>ic gar teine ©er-

f^iebtnbeit ju entbedeu. SRur einen aflerbtng« fcjr wefentlic^enSor*

t^eit fcaben bit „Martyrs" bureb eine in Zulage unb StuSffl^rung

f^3ne Ouvertüre, ©oßen bo^ bamai« bie ^arifer gefügt tyxbtxt, bie

»orrebe fei bcfjcr al« ba« öud?. Sebenfaff« tcüvbe e« ber fürjlitben

Süiffityrung be« „Poliuto" im Pagliauo frier ntefrt jum ©efraben

gereift fcaSeu, wenn man fcieje Dit^eitute beigefügt bitte. Sa«

Sibretto ift oon ©cribe ju ben „Mart^s", bon ©aUator fiam"

mar an o ju „Poliuto" gcfc^riebeit. festerer entnahm bfe ®mnb-
ibee bem ^olieucte" bt« Sorneiffe, ber »ieberum fein SJorbilb in

einem Poliato fratte, »el^er fl$ in ben „rappresentanze" {^eilige

©djanfridt) ftnbet. ©er Jenor Kuggero ©ir^ia in ber £itel-

roffe unb grau 2ßa riet ta be 3»nii (^JaoÜna) ernteten burtfc i^rc

au«gejei4nete ©arfieflung Ret« ben lebhafteren öetfaH. 9lodf beuten

fen »ir, ba§ mit ^Polinto" unb „11 Cadetto di Guascogna'*

eine neue Xrn^e im Teatro Fagliano i^re i^ätigteit eröffnete

Severe Dpct ift ein neues Sert bon garrar i auSOenua, ber juerfl

inxä) feine fomifc^e Oper „PipelÄ" betannt gettorben ift. ©eint äftu-

fit ift leidjt nnb fliefcenb nnb unaufhörlich bur^ttebt mit fflaljer- ober

^ojfar^tbmen, au(b nic^t ofrne Bftere 8?emini«cen5en an S(offiui. 83a«

„II Cadetto di Guaacogna" betrifft, fo ifi bie Oubeiiure in ifrrer

Art |e^r frübj$ unb öfters febr toirfung«t>oll onfrftrirt. Sie Srien

nnb (Eabatineu, tneift rtc^t melobiB«, ofrne p^in ausgefahrenen @lei*

fen ju bewegen, ernteten, wie au<$ bie iebe^maiigen- ginalfi'fce, ßür*

tnifefren «fblans. 3n Spiel unb @efang £ü^tige« leiteten bie $ri*

mabonna grau Sngiolina $aolettt ($utc!ie), W. Suigi Bao*
Icttt (2ionet, Scuor), äHar^ifio (Sancreb, Sariton) unb SRot*

tino (gontatigc«, ©aß). 3m Teatro della Pergola eubtidj fabm
bie Stobierbroben jur „Valeria" Oper bon SSera begonnen. —

Sin für bie fciefigen mufltaüf^en ©erbältniffe jebenfaßß einpufi-

rei^e« unb bamm ni<^t ju überge^enbe« Sretgniß ift bie ©rünbung

eine« großen «crtauf«etabliffement« oon^ianofortcn,iSwrmonium«K.

au« in« unb au«lanbif^en gabrilen burc^ fiartofflucci, als an«*

gcjtidmetev ^Jtantfi au^ über Stalten binau« betannt 3Jtan finbet

Onflrumente oonSrarb, ^teijel, ©c^iebma^er, $crj f ^3oiffelot, »lilfy-

ner, Sebainr eid^f Äriegelftein, ©abeau, ^il^pi, §eiftmann, ©eiler,

Srabjer, ©d?olj, J^ibaut, Sn^er, »Sßler, 2)ucci ac hiermit »er-

bunben ift ein 27hifttali«tlager ber Soitionen: Citolff in «raunf Stetig,

^Jeter« in ftipjig unb SHartar in^5ari«. (2e(}tere «uSgabe bietet u.8.

SRcnbclgfo^i*« «onbo Capriccio Dp. 24 für /• 8«.), 3um ®ta-

bliffement gehört ein großer gtf^madooücr eoncertfaal, in »eifern ab

unb in mufltalifae ©oiröen bon mefrr a{« getrSbnli^em Äunpmtrt^

Pattfinben foüen. ©ie Cintoei^ung be« ©aale« f ber in £utunft ben

officiellen Kamen „ffioncertfaalKofrmi" führen wirb, [off am 14.9R&)
flattfinben. ffi%enb man baju früher IRubiufieui'e unb fpäter3aeff'«

Crfc^einen in Stu«ft*t fleffte, wirb nun, wie ft?ir töten, $m Carlo

2)ncci felbp fpielen, toäbrenb ba« Or^efler, ber beioä(irten Seitung

«ülo» 1
« anbertraut, fiefcer ©efonbere« icipcn wirb. —

Um ganj voffflänbtg }u fein, »ollen wir f$(tcßli$ nec^ erwS^
neu, baß in Äu«fld?t gefteßt finb fowott Xrioconcerte, »cl^t

Sülow mit ben ^hof. ®io»acc^ini unb @6olci »etanftalten

wirb, al« awi) Ouortcttfo irden unter Rettung bon @uibi mit

©rogiaibi(cr(te Sioiiue), <Eajani (jweite Sioline), ©aubage
(Siota) unb SanbeHt (SiolonceÜ). -

©eit anbert^alb Sauren ejipirt feier au$ ein beut f^ er 2B8n<

nergefangberein „Armonia" (metfl au« ©(^weijern beftt$enb),

ben ber jt^ige^rebiger ber biefigen beutf^reformirten Äircbein« Seben

gerufen tat — K, R—e.

3m Sbonnement«concerte am 24. ü. SR* tum äRojart'«

große CbuT*@vmp^onie mit bem fugirten ©eblußfafee jur äuffttyrung.

2)ie 3fu«fü^rung enthielt biei &>ben«wert(?e«. 3^a« oom ^Dirigenten

angegebene ruhige, bon bcr ^ier ^crrfc^cnbcn ©itte weit abwei^enbt

geitmaß »erlief bem erften Hffegro bie Wa^re SBeifc unb SBÜrbe.

©iele 2acte ber $oij'83la«infiramente, welche beim fä'lWicb ange-

nommenen Mabitbetact biefe« ®a$ea ftet« übereilt Hingen unb faß

oerioren gc^en, {amen beute jur Dotlfleu tecltunj]- 'Üwit für ben £c<j*
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ten @afc tofirbe mit »üdfl^t auf bic glSten unb $obceu eiu öd*

um ettoa« gemÄ&igtere« Xtxtyo fW> empfe&leit — Sßad) einem fo ciaf-

fiftfcen Äunflgenuffe milffen \m ieibet oft mit bem glUterftaate ein«

flric »ou aßoffini, Soielbieu, «übet «. x>oxlxib nehmen- £eute jeboeb

föloß fi# fcic »ok unfern beliebten" Dp ernf. grl. ©djöiijcib in

<btem Stile gelungene arte au« „gigaro" wWur ju flüchtig" »«•

trefflich an bie ©ijmp^ouie an. 2>a« ^ortamento unb ba« ^iatu

i^rer tompatfifdjen Stimme waren im anbaute fcon großer SBirtung.

Weic^er, tooljltoerbienUr öeifafl warb bet talcnt^ottcn jungen ©angeriu

fotoo&l na$ biefer Arie als au$ uacb jtt>ci Gebern *on >2Renbet*jobn

unb ifflojart ju S^eiL — SDec berühmt« SiolonceütttrmejeEoucertnu

be ©wert au* Serlin, ber befte ©djttler be* leiber fo früb betrage-

gmigenen, fci« iefct unübertroffenen ©eröai« in Srüffei, ließ fi<b wit

^bagio unb Sioubo au« ciuem (Scncerte *>on 2ftolique fcöreu. Sitten

£auber, ben fei» 3nflvuuunt in fi$ birgt, förberte er butdj f«w f«*

lentottet, uttf tief ergreijenbe* ©piel in bm ffiautiteneu 4U läge,

unb eine bienbeube SSirtuofitat entnadelte er in bem mit $aflagcu

überfattn 5Ronbo. ttmuuty, ©rajie, ©^cnljeit, ftraft im £one unb

im «ogcnflridje, ba« fmb tote 3'terben feiner in bo&em <$rabe »oHen-

beien Sirtuofität %u$tt biefem großen unb fötoterigen Coucu'tftüct

trug $r. bc ©wert uoefj ein «bagio ton ©eröai* unb ein furje*

bumorifufdjeS ©tütf von ©Hubert fcor, bem «in »eifafföfturm be*

ganjen publicum« folgte. - Sie ^^aatafierci^e, forgfaltig gearbeitete

unb effectwfl inßruutentirte Ducerture ju „SÄanfreb" üonäieiuede

enbti# fanb hiebet i^rer erftc» 'Aufführung bic güuftigfleaufnabme.

~

Satte-

Zu ©aßlet 1
!*« ®efaug verein »eranftaltetc jur geier feine«

füufiäbrigen »efkljeu* am 22. gebruar eine nadj allen Seiten

(jSdrft beftiefcigente Siupbning im ©aale ber ©erggeftliföait, für

u>el<be bei toeifcienjtootte ©dtfpfer bieje« Senat* ein in Wem iStaty

ad?tungei»crt$e* Programm gewallt $atte. Sapettm. Sfteinccfe au«

SrLpjtg mar $u biefem 3ttcc!e &erfifrergefommen, t^eit« umburd? fein

meifterfcafte* Slasierfpiel ba* geft $u * er & erringen, tfreil* um ber

31ufjü&ratg feine« „Söetfajar" beijutto&nen. SJefctecrt SBerl, unflrei-

tig ju ben geijlrei^flen ^rebueten bec neueren ntufifalif (ben Literatur

fttbörenb, erhielt bnre^ bie inu^etgittige fflu8fü(>nittg f ju »ei^er bie

®egen»art be« ffiom^onifien bie SRiimirteubeu begetpevte, einen burdj-

f^lagenbcu (Äifolg- ®ie S(|Bre letfteten in ^Jräcifioit , Äraft unb in

ben mannidtfatttgften 2onf*attirungen 3$ortrefiii<$e«, bie ©oliflen

(w$ts §m. 9t e bring au« Mpm, bem oft mit Ülulpm genannten

Senonpen am bottigeu ©tabtt^eater, gej^äöte ^tefige Dilettanten)

griffen überall »irtjam in ba« ©auit tin, fobaß mä) ©eite ber Bic*

probuetion bie «cifammiung ebenfo fcie boßfifinbigpe Sejricbigung

fanb, al« f« burc^ bie l^ertoorragenbcn £üge ber 5Etmf^ß|>fung mis-

tig ergriffeu murbc. (Siroffitci i»iirbe ba« geftcoucert mit Sad)'« »cn

öffer iuftrumentirter Soccata in g, tveWe ba« buv$ ^iefige unb au«-

»artige Äräfte terflärfte ©tabterd?efier in iu&en«n>ert&er SSJcife ante

führte. 2>iefem b^tttoUeu ©afte fcfgte ^eet^oben
,
# ^p^aiTtafie für

Panoforte, S^or luxb Dr^eper, unb in biefem SBcrte ettt&iicKtt dt ei«

nede buxd) fein DoQenbet f^Snes Spiel ba« publicum in ^iJ^flem

@rabe, 2)erfet6e n?urbe bei feinem auftreten mit fiürmiföem ilpplau«

empfangen unb rauföenber ©eiföll folgte am @#luß. (S« ifl ni^t

ju *>ict behauptet, toain gejagt n?irb, baß bie geniale Sonf^öpfuug

«eetbo^en
>

* bw nodf nie ju fo au«gejei#neter ©arflellung gelangte,

aU bie« mal, — 2>em ffiencerte reifte fi^ übrigen« ein fdjitaer «et

ber petät an, inbem $rn. Jpaßler bon ben äWitgliebern feine« her-

ein« eine ttm tvert^oQen Sefc^euten begleitete ttwljli) erbten te O&ation

bargebrac^t tourbe. —

kleine 3<itnng.

CtgMgtlEJlUJltt

,3UffMrM8rn.

»raunf^tt)etg. «m 2, «benbunterbaltung bcrffiifenebcr'Wen
9)tiifitf#u!e; bie Seiflungen betoiefen »iebtr >a* tü<btige ©treben ber
jegigen Sirectorin grl. gouife 9Jor^auer S)a« Programm enthielt

u. »- jn^ei Sompo fittonen „äflufil" unb w©cr Dfiauwrgen" öon
Saroitne SÖifeneöet —

S9re*lau. ©ie elfte ©oiröe be« Sammermufiftxrein« braute
u. ». Äaff« 2)moa-0uartett, »eldje« großen «eifatt fanb. —

(S&emnifc. «m 3. geifllic^e 2JiufifauPbmug bc« Ätr^en^ore*
unter ©(^netber'8 ©irection: SJiolmpiSlubium Don Qa^*@torr

Stabat mater öon Sßergolefe^ Äir^enarie t>on SSolfmann, 4>i?mne
toon ©Hubert (für Siotoncelt unb Drc^epec bearbeitet i>on 8u?) :c. —

2)re«ben. Sm 5. @oir& be* ^arfeutj'u'tuofeu Dbert^ür mit
grl. 5Karie SSietf, ber ©ängerrn £bcobora ©c^mib unb ben
£$. OMebefinb unb SBdmann; n. % Srio für Violine, 3)io*

itmeeff unb $arfe \>on Obertbür, lieber toon gaffen ic- —
©üjlrou). Sm 26. to. 2JJ. intereffante ©otric be« SdjüUr-

ffierein«: gtatjierqnintett Dp. 107 üon 5Raff, Sta^ierfoli üon
ai^einberger^ ©^umann unbS^ioptn, alte «iolinfonate »on 3ean
Sütarie Seclaire, ©efänge öon Shi&htflein unb Sgger« k. —

$alle. am 8. «uffü^rung öon aKenbct^fotin*« f/^aulu«" bur^
bie ©ingalabemie unter 2)irection »on Söoreft fc^ nnb unter 3)Jit-

tpirtnng ber #fy. Siebemann au* Ceipjig unb Raffelte 4 au*
SRüttdjeu. —

i'übed. 2m 5. fabfte« Konccrt be« 2Rurifüereiu« unter $iU
ler'« Sircctton; eine größere ^tnjatit Sompoptionen t)on tbm füKte

ba* Programm. —
SJiarfeille. Snterefföntee Orcbeperconcevt ton 9tlfreb 3aell

unb $rau mit ben $$>. edjettc unb ©raff: Ouvertüren au „gi*
garo" unb „^iometbeu*", für jtoci panoforte; Sifjt** Coucerto
path^tiqae, Steinedc** neue 3mpröbifata, ©onate ton 5Kejart
unb Seetbot)en'* türfifeber mx\d) r jc; be«gt. tu «*ok mit %im6
<Sro§f grau b*Sflang-3anfenue unb ä^nlicbem Programm. —

$ofen. 31m 18. ü. m. ©ou^e ber $iantf)in Slma ^olläu*
ber mit grau SBernttfe-aribgeman. s

Muf bem Programm [an-

ben T1* 8<"k Äot^ftbÜb, ©ounob, Sbopiu, Saubert, ©c^unranu unb
i'ijjt etiva« polnifcb juiammengcroürfelt —

syot*bam. Soigt'* leßtc« aibonnementconcert fanb am 10.
jlatt unb %ab un* ®ücgen!jeit, no<b einmal grau 2Uice ©tan*
ba^tr au« Salin ju ^oren. 3>iefcibc fang Sieber öon granj, ffiurfcb"

mann, 2Jto?«rbcer, öenbel uub Eifert unb errang fi# au^ bie«mal

ben nsarmften *etfaü. 3b« frönen ©timmmittel tuerben bur^ »er»

flanbnißtoßcn, innigen Vortrag unterjlüftt Äammerm. 3,ürn fpteltt

(Srüijmacbcr'ö ungartfe^e ^tw»taftc unb eine *J}uce eigner Com-
pofitiüii, jcigte fidf feiner Sufgabe jtbod) niebt na* SJuufj^ ge»a^fen.
S^ocb febwa^er tear feine Sompofrtton. Sa« Orrfjefter leitete in Slo*
jart

1
« 3upiter-@vmp(joute, bem iöorfptcl ju 9ieincde** „SKanfreb"

uub ber 5Rup-8la«-Ouberture ajerbieuplidjefl. —
Stuttgart. %m 4. Suffii^rung bc* SJereiu* für clafflfd>« ftir*

(beumuftt mit §rl. SRarf^all: ffiautate für jtucifthnmigeu grauen*

fyttx üon gaißt, 20. $(alm für ffi^or toon ©d?ietter er, St?öre

toonCeo, Vogler, ©eet^o^en uub Hauptmann, Or^elfoli t>fln ©ad? tc.

—

aBeimar. 2>i< jüngfle Prüfung ber t£(amerfc^üler ber Samen
Stnna unb ^cJcne ©tabr U)ie* ein febr refpectable« Programm
auf; u.2l. gragmentc aM bem ftfliegenben ^ottanber", „jobenarin"

unb ben ff35Tetfterfingern", Sompofitionen öon Sifjt, (Etyapm, ©ebu-
mann, 2affeu ic. —

äSien- am 5. Soncert ber ^ianiftin gic^tner; am G. (Sem*

cert be* ©j^ubertbunbe* unb lefcfce* p^it^armonifebe* Soncert („3iüanl Y'*
ben Subinftein); am 7. Soncert be* SSiotonccdiflen Popper; am
9, Cuttert be« Or^epertjerein« ; am 12. Subinjlein'* «bfebieb**

concat unb am 13. im britten@efet!f($aft«conccrt: ©c^umann'« ,,$a«

rabie* unb ^ert"* —
3 ü rieb, 8m 8. fünfte« 3tbonuementcflncert mit S&eebor

Sa^enberger unb grt.SJolIart: ©enoüefa-Dutjerture bon @^u*
mann, nugarif$e S^apfobie t)on ?tfjt, ^antafte ton ©tafele 2cf

)>tn 9la^enberger mit ungetoctynli^em befolge vorgetragen. —
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*—* SRfi$arb galt in, bcffm regen unb ernften fünflterifdjen

©eftrebnngen Stfcorg ttf mujHalijt$er ©ejiefmng einen fo erf^eblid^en

»uffebnjung je verbauten tyitte, tfi einem cbren&oQen Kufe na$
$elfingfor«, bte Organiftenfteffe an einer ber bürtigeu $aufctth>

S)tn yi übernehmen, gefolgt; }ugicic$ ift ibm bie SabcUmeifUr-
fkfle au ber bortigen Dptx übertragen teorben. tfußerbem (wt g.
au$ in $. bereit« au« freiem antriebe einen toerbieuftoolleu Stjclu«

tarn Stjm^oniefoir^eu in* Scbcn gerufen. —
*-* $arfenmrtuo« Dbertbür an* Bonbon concertht gegen*

toärttg in ©übbcatfcManb, öon tuo er na<$ einem Eoucert in ©aar*
6r Acten am 30. bie ftücf reife antreten n>irb, 3a eil »ab grau in

Utjttx 3tit mit großem firfolge in 2v*n unb SRarf eillc —
*—* SuSgejei^nct würben: Dr. ©il lernet bem tBnigl. fcreufi.

Äiouenorben »teuer Slaffe, ®omcabeöm. $ret}tr in Sien mit bem
Eominanbeurfreuj beß päpftl. @tttoeftcrorben8, JJianift Äetteier ttom

^etjog »ort ©otba mit bem ßrncftinifäm $au«orbeu, <£ombonijl

©roß mann für eme@uejcanalcantate oom SJicdämg ton ßgityien

mit bem 9flcbfd)ibjeb*;0rbcn, ffiom^unift gumagalli mit bem ital.

Äronenorben, Salfe mit bem Drben bev tebrenlegiou unb ber fron-

jBfifcbe (Somponijt Öajin mit bem preuß. äronenorben. —
*-* 35er berühmte ÄunftDcteran unb SBagnerlanger SDii t ter-

ra ur* er in 2>re«ben ift in ben 9tu(efiaub tterjeet rootbeu, —
*—* in öerlin ift bie frühere Ctyernfängertu unb ®efang-

Jebrerin Suftt^rä^iu üRarie öurtfarbt, eine wegen tyreS l?3cbfi

regeu Siferö nnb Streben« für bie Sunft bafeibft allgemein befaunte

nnb gefäatjte fttlnftlerm mitten in ifyxtt retten S^Stigreit am 27. gebr.

)>lityli4 *tn Silage geftorben. —

tteue na» nett ein(Wirte Aper».

*—* 3n ÄönigSberg ift t>on $ oui« Säubert in 3>re«ben

bie Operette „£>ie beiben ©cijigen" mit rerfjt günftigem (Erfolge

aufgeführt werben, unb erbiclt ber „Oftyr. 3" jujolge „bie SRujIl

ntebt nur ben Setfatt be« großen publicum« fonberu au# bie Sn*
ertemiuna afler äRufifcerftcmbigen". —

*-.* Slm 6. mürbe in Sei mar ©lud'« „Drpbeirt" jnm
erften SWate in $cutid>lanb nadj ber ^Bearbeitung t>on Sertioj
bollftanbig aufgeführt, unb y»ar mit gr. SMarbot in bereitet*

rolle. 3n Sa«fi*t fielen „Surpantbe", ;3btgeuie itt *ult8w (in ber

ffiaguerldjen öearbettung') unb für ben 8, «prtl 9UfT« „3)ame
Äobolb". SJom 19. In* *2%. 3uni aber foff ctne«eibe 2Bagner-*or*

flelliingen mit ben £$. 9iiemann # 9ia^ba«r, ©caria, ». äßilbc,

@c^itb unb ten Seinen SRalltnger, ©inbele, Sranbt unb
»eiß baftlbp ftattfiuben. —

IBufiliflüfdje m lUrmrifi^t «ooitittn.

*^* 5Kb- 3ä^n« in Berlin dftt »ine Sinlabung nur ©üb-
feribtion auf ein „&ui fflaria ».©rter in feinen SBetten" betitelte«

c^ronoIoflif(6<tJ<mattf(be* Seqeicbnifi fetner fammtlt^en Som^ofitio-

nen nebp Angabe ber untooüftanbigen, oeiforen gegangenen, jrocifel-

Ratten nnb untergei^cbeneu, mit ^efdjteibung ber 3futogra^e, iln*

gäbe ber ausgaben unb Arrangement^ rritif^en, tu nftft iflori f d;c tt unb
biügtMp^ifdben 2lnmerfuugeu , unter 9enu|;uug bon SBeber'* Briefen

nnb Sagebilcbem ein atte greuube bicfeS SonbiAter^ ergeben laffen.

Ser 9$rei$ be« einzelnen GrfemMart ton 400 bifl 450 ©citen ©roß-

Dctao tnirb 3J Xtyx. betragen unb bn« ©erf Snbe b. 3. ertyrinen.

Schluß ber gubferi^tien om 15- W&AL — •

*—* Sit gerb, ©leid) 1
* &mbfoi<& ber moberuen Snfhu'

mtutirung mehrere Ueberfcfcungen im ^lutflanbe erfa^reu b^t^ fo ifl

aui^ jeftt »on beffeu letjtem Scrtc: $>it ^auj3tfonnen ber
SRufif, eine ^ollänbif^e Ueberfe(jung im ®ruÖ erfc^itnen. ©erpiß

ein gute« ^t\ä)tn für ba« 53u^.

&ttiniit||tnk

*-* Sie CerHner Sfabemte ber Äfinfte unb Siffenfcbaften ^»at

ben Wid}<xti ©ecr'f^en $rei« jtoeitet Stiftung aufgetrieben t ber

bießmat SKufiter betrifft Z)ie ^reisarbeit ift bie Sompofttion eines

To deum laudamu» für S^or, Soli unb jDrt&eft«, nnb ijt biefe(6e

bi« jum 21. 3uni b. 3. ecmureitfteu. 3>« ^" id 6cfte^t in einer

iä^rlid^eu ©uböention t>on 750 Skiern, bie ;u einer ©tubienreift

na<$ Stotien, njobei ber a^tmonatitc^e aufent^alt in Som Sebin-

gung i£, öertoenbet ö«Aen mftffen. — Sir 18m*ii tyuxbti btc grage

nidjt unterbrücftn, tra# Stalten, reft). Som b«n mtffitaüfd?cu ©tubium
je^t no# bietet? ^anbeit c« fi^ um ba« ©tubium ber alten 3ta*
tieuer uub ber 3Rufttgeft^ictte f fo ift tt>o$l ber ?rei« ju gering, al*

baß er bie Xbüren ber Sffenttidjen unb ^Jri»at*©ibliotbrftn üftueu

Hunte, Rubelt e« ft^ aber um bü* ®tubtum i>raftif^er 5Dfufi( P fo

toiflm mir ntebt, tüte 3taikn ju ber Sbtt tommt, jefct nodj für tmtr

jtfaiifc^ gehalten ju »erben- S)ä bietet benn boeb toobl 2)eutf($lanb

je|t ettoaS inebr. 3)amit übrigen« ber $rei$ tteni^ten« in einiger

Sejiebung jur Aufgabe pünbe, ^a'tte öiedei^t bie Qtom$>ofitiou be«

„C'^ßöbu«" ober ber „Canones" olö foltbe geftctlt tterben löunen. —
*— * Unter ben neucflen »ort^eilbaften 83crbeffeningeu be* giü»

getbaue« nnb jur tbeitoeifeu föfung bec fdjmiciigen «ifufiiffrage ber

lafleninPrumeute muß eine t>üm§ofclamevbancr ffinp« in I)re«ben er»

fuubene unb bei feineu ©aionflügclu angewenbeteSonftiuctioit be^Äc
fonanjboben« rilijtnlicö erroä^nt derben. 3)ie toortbeilbaften ©efrre-

jungen bieicr betreffenben ajerbefjerungen unb bie glänjcnbe inerten*

nung berÄabö'Wen @aloufiügel in ber Seiftiger 3Unfirirten Scitung

(Hb 1333) fotrie in 9ir. 47 (1868) bc« ^dlanbetM^en^Uebetüani?
unb 2Heer" liefern bc« fflcttd« , ba& bie j^Snen Snfuumente ber

Äa^^tbe» gabril Iangft bie Styntyatbtcn gefunben i;atcn, bie nur

in ben mufltaliföen 3 f tauigen, njelcbe fonft für gute Srfinbuugen

unb aJerbefferungen mttfifoüfcber Snprumente fo bereitwillig ba«

Sort ergreifen, nod> bermiffen. Äapö öerbic^ut unb erwartet bur<§

ein ftnnrei^eß fünftüc^eS ©erfahren bei Bearbeitung be«5Refouan^6obcn«

bie »eichen ftafern beß 4>olje«; er fcreßt tureb ein geeignete» 93er-

fahren ben Cobcn, bevor er in ben Äaften eingelegt untb urb erjieit

bierbur^ wie buxö) treujtteife,jc^t überaß at« befie anertannte Segung
ber ©aiten eine fo intenfioe Sibraticn, ba6 feine lletnen ©alonftü*
gel, meiebe ni<bt ntebr $fa|j einnehmen, al« ein gettöbnlicbe« tafcU

förmige« $iano, bie güüe unb ©tartc eine« großen SoncertPgel«

Befifctn , obne jenen au e*iuetj unb So^ßaut beö !£oue« nacbjn*

flebcn. SDa« Äa^'i^e ÄJciia^ren beeinhadjtigt natürlich treber beu

^rScijen 2tnf#lag, no^ bie treffliche JReyetitiou feiner befonber« an^
am t fädjfifdjen ^ofe getcbSljten 3n(lrumente. — ^ et*.tc

*-* 5Ratb bem legten Safereöbericfet ber Ceti in er ©ing-
alab e nt i c jabtte biefelbe 244 S)amen unb 86 Ferren al« »irfli^e

ntitn>irtcubc äUitglteber, 113 in ber 33orbereitung$cfaffc unb 87 ja*

böreube, alfo tu »Summa 524 ÜKitgliebcr. 2>ie einnahmen betrugen

5491 S^ir. bureb beitrage, 2979 fylx. bur*«oucerte uub 3739 2blr-

bur<b SJermietbung ber @älc. 2)ie @eI«UMaft bat neben bem ©eflfc

be« au« eignen SWitteln erbauten ©efcäube« (noeb immer galten irr*

tbümiic^ iü/am^e bie berliner ©irgatabemic für ein töuigiid^eö 3n-
ftitut) unb ibrer kfyt reiben SSibliot^ict je^t nur no* 42,000 %i)\x.

©Bulben , mix betreu feit 8 3a&ten faft jebe« Üal?r 2000 fylu ab-

getragen ttttrtcn fmb. —
*—* Sie SJorbereitungtn jur @äcular-@cburtefekr Seetbo-

x>en*« in ©oun nebmen crjreuücben gortgang. ©on ber Stabt ift

bem ©eetb^en-Somit^ ein ©rnnbfiüd jur Erbauung eine« ffioncert-

faaic«, ber für 2000 3ub»rer beregnet ift, übcrn?üfcn werben. Sa«
geft fcH Snue Suguft ob^r Sufaug September abgehalten werben.—

ÖrritbtiflnHB-

3n 9to. 25 b. 3*itf*r. 3a^rgang 1869 ^atte ber Uuterjei^nete

eine äNeffe für aBannerflimmeu Dp: 5, üou %\of)% Sotbe befpro-

<^jen, in fteldjer beim Credo t>\t änfang«irorte credo in unnm
deum tpeggeiaffen fiub, fotaß ber Sb^r mit Patrem omnipoten-
tem beginnt ®ie Seglaffung biefer Sorte mußte mir um fo feit*

famer er deinen, al« in allen mir Rannten Sftcfjen biefelben nirgenb«

fehlen. Smrrf? eine 3wf*%tift toom C ruber be« »erworbenen iäompo-

niften erfahre icb foebeu, baß bie Schaffung abfi^tii^ unb mit gutem

©runbe erfolgt fei. 3)a8 @ad)t>er^alt»J6 ift foigenfce«; 3)a na(^ ber

fatbolifdjen Liturgie ber celebrirenbe ^riefter mäbrcnb be« $oö;amtc«

bie Sorte: credo in umun deum intonirt, fo ift ber ©angertbor

bereitigt, mit Patrem omnipotentem etc. fortjufabren- Sicfe

$ran* l«t J«tJt allgemein beliebt, ba man auf eine innigere Serbin-

bung ber «irdjenmufil mit ber Viturgie 4)eba*t nebme. #ierju fei

blo« bemertt, baß ber Somponifl für btejeuigen, toel^e ber !at$oüf$en

Jilurgie bSQig fern flehen unb biefe $raji« mithin ni$t fennen,

wobigetban $atte, eine Seraertong jur aufltarung biefe« »erbältniffe«

feinjnjufügen, um ui*t mißtierfianben ju werben. 3>enn bi«b«t %aU
\ä) in allen gebrutften afitffen biefe Sorte eomfronirt gefnnben. —

(Snunnel £tifcf<$.
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Neue Musikalien.
Im Verlag« toq Heb. Forberf in Leipzig erschienen

soeben und sind durch jede Bach- und Musikalienhandlung
zu beziehen:

Novaaendung No. 1. 1870,
Billeter, A„ Op. 35- Trauermarsch für da» Pfte. 7J Ngr.

Op* 86. Erinnerung. Albumblatt für Pfte. 7£ Ngr.
• Op. 87, Fünf kleine Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pfte.
Wo 1. „Du Quell hast einen süssen Mund", aus Ama-

ranth von Bedwita. ö Ngr.
* 2. „Waldvöglein, w*e singst du heut*, aus do. 6 Ngr.
- 3. In der Feme, von Unland, 5 Ngr*
- 4. Nachtlied, von Unland, 5 Ngr.
- 5. Ave Maria, von C. Siebel. 7J Ngr.

BorgM, Edoardo, Marguerite — Polka pour le Piano. 5 Ngr.
Cicearelli, Angelo, Yisiono. Canzooe per una Voce con
accomp. di Pianoforte. Text ital. u. deutsch, 7£ Ngr.

Eule, Emil, Op. 8. „Ich kenne deinen Namen nicht**. Gedicht
von Theodor Drobiach , für Sopran od. Tenor mit Beglei-
tung des Pfte. 10 Ngr.

Öp-12. DcrHoflnungsBtew. Fantasieetück f. Pfte. 10Ngr.
Genie

t
Richard, Op. 203. Die Freiwilligen. Humoristische

* -ju<S*für vierstimmigen MännextV,* und BasrSole %(o4fcr
Bariton) mit Beglcitang des Pianoforte, Clav,*Auszug und
Singstimmen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 201. Neueste Damentoilette. Humoristischer Chor
für 4 Männerstimmen. Part u. Stimmen, 27$ Ngr.

Gieße, Theodor, Op. 50. Album für die Jugend. Leichte Sa-
lonstöcke für das Pianoforte.

No. 1. Kindliche Freude. 5 Ngr,
- 2. Immer gemütbüch. 10 Ngr.
- 3. Uebermath. 7* Ngr.
- 4. Abschied. 7| Ngr.

Hausehüd, Carl, Die Mildensteiner. Walzer f.d. Pfte. 10 Ngr.
Krieger, Ferdinand, Technische Studien für die Violine,

mcrro Ferd. David gewidmet) 2 Thlr.
Krug, D.. Op. 259, Opern-Perlen. Kleine leiehte Fanlasien

über beliebte Opernmotive für den Unterricht und mit Fin-
gersatzbezeichnung für Pianoforte.

No. 7. Rossini, Barbier von Sevilla. 10 Ngr.
- 8. Mozairt, Die Zauberflöte. 10 Ngr.
- 9. Adam, Der Postillon von Lonjumeau. 10 Ngr.
- 10. Auber, Fra Diavolo. 10 Ngr.

Liebe, Louis, Op. 19. Drei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Neue Ausgabe.

No. 1. Der Hirt vom Berge. Gedicht von J. G. Seidl.

7J Ngr.
- 2. Treue Liebe, öedicht v. Bertha RÖchling. 71 Ngr.
- 3. Die erwachte Rose. Gedicht von F. v.Sallat.7iNgr.
Op. 31. Die Nacht, die leuchtende Früblingsnacht Ged.

von £. Kauffer, für eine Singstimme mit Begleitung de«
Pianoforte. Neue Ausgabe. 7j Ngr.

Mason, William, Op. 28. Valae Impromptu p, Piano. 15 Ngr.
Nenmann, Emil, Op. 4. Das Lebest — ein Träumt Gedicht
von Eduard Linderer, für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. 5 Ngr.

Dasselbe für Alt (Bariton) od, Bass. 5 Ngr.
Op. 5. Trost in Sternen, «edicht von Eduard Linderer,

für Tenor mit Begleitung des Pianoforte. 7A N*r.
Dasselbe für Bass. 1\ Ngr.— Der Leipziger Couplet-Sänger. Sammlung auserwählter

Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. mit Begleitung
des Pianoforte.

No, 1, Da hab' ich doch wieder die Menschen so cern.
H Ngr.

*

- 2. Der Mummum. Toxt von E. Linderer. 7{ Ngr.
- 3. Raus und Rinn. Text von demselben. 7J Ngr.
* 4. Ist das Alles oder kommt noch Etwas nach. Text

von demselben 7£ Ngr.
* 5. Thiersprache. Text von demselben. 7A Ngr.
- 6. Alles in Lieb und Güte. Text v. dem*. 7$ Ngr.

Paine, J. K., Op. 11. Viar Charakterstücke f. Pfte. 25 Ngr.
Bhelnberaw, Josefi Op.28. Humoresken. Vier Clavierstöcke.
No. 1. (EmolL) Pr. 12* Ngr. No. 2. (Fmoiü Pr. 124 Ngr.
No. 8. (Gmoll.) Pr. 10 Ngr. No. 4, (Fdur.) Pr. 174 Kgr.— Op. 29. Aus Italien. Drei CUvierstÜcke,

No. 1. Dolce far niente. 10 Ngr.
• 2, Rimembranza. 1SJ* Ngr.
- 3. Serenata. 12* Ngr.

Boberti, S. IL, SoWes mosicales. Duos faciles pour Violon
et Piano.

No. 13. Schubert, F., Am Meer. 7| Ngr.
Sehak-Welda, Jos., Op. 172. Der erste Musikant. Humori-

stisches Gedicht von Otto Hausmann, für eine Bass- oder
Baritonstimme mit Begleitung des Pfte. 124 Ngr.

"—
" ^fc

*^" ^rel ae *tere Lieder von Otto Hausmann, für
eine Bass- oder Barjtonstimme mit Begleitung des Pfte.

No. 1. Üneetaufter Wein. 10 Ngr.
• 2- Zechgelage. 74 Ngr.
- 3. Die drei Alten. 10 Ngr.

Seifert, Richard, Op. 32. Die Anmuthige. Salon-Waber für
Pfte. 124 Ngr

Op. 33. Trost in Thränen. Melodie für Pfte. 12* Ngr.
Stab, J.T Op.öl. Diamanten und Perlen. Neuestes Melodien-
. Buch. Sammlung beliebter Opern- und 'Volksmelodien für
Pianoforte in fortschreitender Ordnung mit Bezeichnung
des Fingersatzes , leicht eingerichtet Dritte Ausgabe.
Heft 1^3. (h 10 Ngr.) 1 Thlr.

Stab, L.t Op. 54. Souvenir de Wiesbade. Grand Polka di Bra*
vura pour Piano. Deuxüme Edition. 15 Ngr.

Der

hat für Lehrer und Schäfer einen sehr grossen Theil seiner
unangenehmen Seite durch die in den CFavierunterrichtsbrie-
fen von A. Hennes aufgestellte Lehrmethode verloren. Diese
von so vielen Fachmännern anerkannte Thatsache hat ihre
Begründung: 1) in dem streng stufenmässigen Lehrgange',
2) in den anmnthigen Uebungsstücken und 3) in dem Um-
stände, dass der Schüler dureh die Verbindung des Tech-
nischen mit dem Theoretischen gleichseitig ein Bild des gan-
zen Tonsystems erhalt Nachdem das Jahr 1869 drei starke
Auflagen (die 8,, 9. una 10.) verbraucht hat, ist soeben die
elfte Auflage erschienen und dürfte hierin schon der Beweis
liegen, dass diese Lehrmethode sieh auf eclatante Weise be-
wahrt hat, Preis des ersten Cursus (berechnet für das erste
Untemchtajahr im sartesten Kindesalter) 1 Thlr. Preis des
2.; 3., 4. und 5. Cursus (von denen der letztere sich an das
Studium der classischen Compositionen anschliesst) jeder
l 1
/» Thlr. Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien*

handlungen (Leipzig, C. A. Händel), sowie mittelst Post-
nachnahme und franco durch die Expedition der Ciavierun-
terrichtsbriefe inWieebaden. Durch letztere gratis und franco:
Statistische Notizen über die Verbreitung der Clavierunter-
richtabriefe mit Angabe der betreffenden Clavierlehrer, welche
schon seit längerer Zeit nach diesem Werke unterrichten.

Da in Thüringen (mit Ausnahme von Sondershausen,
Greiz und Sonneberg), sowie in Württemberg, Baiern und
öesterreieh die Herren Clavierlehrer noch sehr häufig nach
altern Lehrmethoden unterrichten, so dürften die stat. No-
tizen solchen ganz besonders zu empfehlen sein, um zu er-
fahren, von wie vielen Lehrern aus den übrigen Theilen
Deutschlands das Werk schon längst als Claviersebute ein-
geführt ist. Zu einer solchen Bestellung auf die stat, No-
tizen genügt die einfache Absendung einer gedruckten oder
geschriebenen Adresskarte unter KreozbAnd an die Expedi-
tion der Ciavierunterrichtsbriefe in Wiesbaden.

t>r\td SD* etutM anb **m (*• £x»nfa<irtt) in 8tl»w.
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Jeipjifl, Un 25. 2&*«r$ 1870,

«»* bi* f«r StltfArtft irtoefat im Softe

1 Äöttim*T «an 1 Pter l*j| ©§e*n. Srtlf

*t# 3«braana«# (in 1 Panbt) 4*^ $blr.
SKciu

3nftriion#ije&übrtn ei* Sttüjutt ä »gr-
Ibonnemeni nefcoitn aflt VoMattr, ©w**,

SRuilf arten- unb Jtunft>$ant>lHitgtii an«

J<*ite<firift
Serantroortlt'rter Kebacteur unb Setleger: £ «f. JCa^nt in Ceipaig.

JK, ytrnsrt in ©t. Petersburg.

•tfcrfim ftffl i»3ttri* Safd tt ©t ©aßen.

C|. J. «jft^aan * Co- in ämftcrbam.

•J3 13.

f. Wfßtmami * Camp, in dZenv^ott*

f. J»^»ttenbo4 in Sien.

«ebener * Wolf in Sarföau.

€. Stfy&ftt * Jlerafci in $&ilabeU>&ia.

9«^«U/ ffleue fccittägf jur älter» Jtir*enmaflf. Con Ott« ©iaufeutb. —
aorrcivoutcnj (Sefojtft. Eirenen« SHnndjen. *art*. ©ranfreip&urg.

üifeno«. 3url4.}. - flliiwt3ttturg (Saae4gcf<fetd>tc>. — «n jetgen. —

lleue 'gßcitrdfle sur äfferen Jurdjenmuftß*
SScn

©tto SBlattf)iit$,

äJlan nsirfr ftdj erinnern, baß (et Gelegenheit ber (Senegal*

berfammlung be« St« 2). £ ä c i l t e n * 33 e r e t n t, n>el$e in ben

Jagen be* werten unb fünften Mugufi 1869 in Siegen«*
bürg fiattfanb, eine föetfce aUfir<$li#er lonmerfe jur2Uifffl$*

rung gelangten, bon beren ®iif*en& man im ©roßen unb ©an*
jtn mol)l faum eine Sljnung l?atte. ©elbft&erftänbltci) mußte

iaber ein fo unerwartete* hervortreten bi«l)er ni$t gefannter

Xonf<J)öpfungen er$6t)tere* 3nteireffe ber JonfünfUex für biefeU

fcen nmdjrufen, unb jmar um fo nu&r, afö nadf ben bamal«

*er8ffenttf$ten Scripten fiel? fefifieUen lief, baß e« bebeutenbe

SBerfe ber Vergangenheit gem»fen fein mfiffen, bie einen fo

großartigen, na$l) alt igen (Sinbrucf auf fämmtlidje Stmueftnbe

tuttertaffen Gaben. 2111c biefe 2Berfe liegen jefct gebrmft \>ox

tut«, unb jn>ar al« gortfe^ung ber t>on bem »erflorbenen Sa*

nonifu«$ r o « f e iegrfmbeten Sammlung ^Mnslcadlrina".
Sföfigen un« bie Sefer b« ©I. gehalten, in m6gti$ffrr £ür$e

Mitteilung bon bem 3n£alte betfel&en ju mad)en.

I.

Mnsica dlyina: Annus II, Tomus I. Lifaer Missarum:

Mibsa „Tu ea Petrus". Sex vocum, auetore ^OAttttC

Tfftt* &U?ty%# lg%MM%lno> Kegenöfcurg, Ruftet.

Partitur 1 %l ober 18 9tgr*

fflir erhalten l?ier eine jum etflen Mate ebirte 2Jleffe Spa*

lejtrina*«. 9ia^ einer 9Ritt$eihmg bes ^m, ©omcapeüm.

©*remö in fflegenöburg tefinbet ftc^ ba« Original in einem

$anbföriftli$en Sober ber Mtifaniföen 95iWto%f tn {Rom,

auö welkem $roäfe bie Originalnoten co))irte unb foäter

bie Partitur tilbete. — ©infadfj, beraüt^ig jleljenb beginnt ba«

erfte fe^gftimmige Kyrie, inbem »orerft nut Jenor, Sa*
riton unb Saß ifcren au« f^merjerfflater Sru£ Ängpii^ ^er*

vorqueflenben Auf um (Jr&armen intontren, »orauf, biefelte

ätttlobte erfaffenb, ber gange fe^ftimmige S&or p^ an biefer

Sitte beteiligt 2)ie fflirfung be« Eintritte« be« ganjett6&o#

re8[ muß al« eine großartige hgei^net werben, juraai $a*
leflrina e« bur^weg »ermieben ^at, feinen ©äfcen übermä*

ßige Breite ju geben, ß« iji bie« ein Sorjug be« aitmeijler*

»or bielen neueren lonfe^em, bie in i&ren 2Reßcompojltionen

gar ni(^t ju @nbe fommen rennen unb ni^t buran benfen,

baß bte SJlufif mit ber ^eiligen ^anblung correfDonbiren muß*
Sinen kraftvollen Sontrafi bilbet nun ba« »ierfiimntig ge*

^altene Christe eleison für jn>ei Soprane, Mit unb Senor,

miS^renb ba« lefcte lieber fe(^«pimmig gehaltene Kyrie ben

ginbrud bc« KaJeftÄtifdjen, Sr^abmen ju ^interlaffen im 6tanbe
ifi. — SSit ben Sorten Et ia terra pax beginnt ber 3ubel*

geföng be« Gloria» unb au^ ^ier erbtttfen »ir bon Weuem
bie SWeifierf^aft $alefhina'« in b«m Uraftanbe, ba« Glo-
ria »oflfifinbig o^ne alle Unterabteilungen bur^componirt §u

^aben, mobur^ bem ©anjen ber ß^arafter be« gin^eitli^en

gtmaljrt bleibt. !Ki<$t einmal — mie e« foäter oft be^

liebt geworben fft — ba« Quoniam tu solus ganetus trennt

ber ÜReifter wn Um Sor^ergeljenben , fonbern fdjließt e« uns

mittelbar bem miserere nobis an. ^ier mögen einige 3^i*
f^enbemer fangen gefiattet fein. 3unäd?ft bSrfte e« 2Rant^em

auffäßiß erfdjeinen, baß $alejirina ben Anfang Gloria in ex-

celsis Deo gtfnjli^ umompontrt gelajfen fat, bod) muß man
bieUrfadje hiervon in bem Umflanbe fu^en, baß biefer Anfang
vom ^riefter amSIltare intonirt mirb, unb e« einen fe^r gif

ten dinbrnef ma^t, menn bann vom ©fingerdjore ^erab fo*

gleid) unmittelbar barauf ba« et in terra pax erföaQt, fiatt

no^ einmal ba« Gloria ju »iebcrbolen, (5luf biefe SSetfe ift

e« au% t»o^i ju erflären, baß j. ©. Sifjt, ber 2ßeiper ber
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fat$otif$en Äircfcenmufif in unfern lagen, ba* J&ema jum

Gloria feiner ermahnen Misaa cboralia bem feierten Gloria

Ut römtföen Äitual* entlehnt , »S^tenb er jum Credo baf->

feite SRotifc gäitjli^ fo beibehalten $at, wie e* t>ora prüftet

intonirt wirb.) Sit berufen tiefen $unct be*bafb/ »eil fror

einiger 3eü einem fonfl ftfcr jirebfamen louffinftler »on einem

unferer gefäjäfcteften SRitavbeitei ein £abet beö&alb ju X^eü

würbe, weil aud; er ben Anfang be* Gloria unb Credo nidjt

mttgptu?oji*rt Mte, unb glauben Sjierburdj mannen to||Ure«

aRifretpänbifieu vorzubeugen.*) Sa* bie Trennung bt^SBtf*

teste« in weitere Unterabteilungen betrifft, fo fcaben grabe

bje «ntergeorbuetercu Üalente in tiefer 93ejie$ung am SRciftai

gefünbigt, unb tönen gegenüber follte bie flriti! mit aller Strenge

»erfahren, Stßerbing« würbe tt eine fcödjfi langweilige IKeno*

tonte geben, foflte flet* Sitte« in einem äuge coutponirt wer*

ben, ja bie« würbe fogar ntd?t einmal bem 3n$aKe entfrrecbenb

fein, aber fo viel »erlangen wir, baß bie Trennung niit eine

allju ifolirte fei, fonbern ba§ bic einzelnen Unterabteilungen

jum ©anjen in einem gewtffen * erw an btfäaftilgen ajcrljäüniffe

fielen, mie bic* av.d> in ben ffierfen eine« Valept in a,

Seetbouen, Sifjt u. %. ber gaü ijh Sie Sinbeit mufi

flets gemaljrt bleiben, benn SlidjtS #6rt bie 2lnba$t mebr, a!«

3errifent)eit unb Spaltung innerhalb ber ^eiligen Hanblung

felbfi, unb »ergeffc man nidjt, baß Steffen für bie Stirere, nidjt

aber für ben Soncertfaal getrieben werben. 9hdj biefen tltu

nen 3tbf$weifungen wen ben mit uitti $u $alef)rina*£ Serf
jurücf. ©cnau mit bemfelben SWotioe wie H$ erfic Kyrie

Beginnt ba$ Credo mit bem Patrem omnipotentem juerft

breijtnumig mit £enor, ©ariton unb SBafc, unb in berfeiben

Seife wie bort fölieft ft$ ber ganje fe^fiimmige ßfcor an,

nur mit bem Unterfd;iebe, baff, wäfctenb bei bem erfJen Kyrie

bei erfie Sopran ba* Hauptmotiv weiterführt, titi \}itx Bon

bem g&eiten Sopran übernommen wirb, biö biefer Hauptfafe

mit bem et horao factus est abfd)lieft. $ur<b Ht in bie*

fem ©afce $ur<&cttung gebraute großartige, mistig wirfenbe

ßontrapunctif wirb nidjt nur bie Slufmerffamfeit be« 4>öret«

ftet« rege erhalten, fonbern er felbft wirb fidj burdj bie %H*

gemalt ber Jonmaffeu unwiüfürli* mit fortgeben füllen, bis

er entließ bur<b bat, wir möchten fagen, rü^renbe Crucifixus,

weldje* jefct oierfKmmig (jwei ©opranc, Alt unb Senor) ertönt,

an bie©c$merjen be* Selterlöfei« unb an feine eigene ©cbulb

baran erinnert wirb. Jroftooß tritt aber ba« gleichfalls nodj

fcierßimmige et ascendit in coeluto in feiner triftigen melo*

bif^en Söcmegung auf, bii man gu ber (Bewi^eit gelangt:

cujus regni non erit finis. 9?un etfl bereinigt pdj ber gange

6ljor in bem marftgen ©#(ufigefange et in spiritum sanetum,

in welkem ber adein feliguta4)cnbe (Slaube in berebtem Slui*

brud fid) manifeflirt — SürberoQ beginnt ber erfk€o*>ran

in langauege^altenem Jone baö Sanctue (fe^öflimmig), wäij*

renb bie anberen brei Stimmen in ibrer r^tbmifdjen 93cwe*

gung unö »oii feuern ben inneren 3>*fanimenljang aw^ biefe«

©afeeß mit bem Kyrie unb Credo erfennen laffen, unb biefeä

*-Banb ber inneren JBerwanbtfdjaft tritt bem ^orer wd^renb

be« ganzen ©a^e« lebhaft vor bie ©eele, wogegen ba« barauf

folgende oierpimmige, im fugtrten ©t^le getriebene Beuedic-

tus feine« jur greube. geneigten S^arafterd wegen auf ba$ eben*

faß« fugirte fed^ flaumige Osaana tor bereitet, in Webern ber

SHlt bie SBelotie ergreift, 5Cudj bie beiben ba« ©anje ab^

f^liefenben Agnus Bei galten ba« innere geizige Sanb, weU
dje« bie einzelnen X^eile unter fidj jum einseitigen ©angen

terbinbet, fep unb fefcen fomit biefem 3Reijterwerfe bieürone

auf. 3a / *« >« ^bat, ein SWeifterwerf ip e«, wet^e« fcier

jum erpen 2Ha!e ber Deffentli^feit übergeben worben ift, benn

unpreitig ifl bie oorliegenbe JWefJe eine ber Ijerwnragenbflen

beö unterblieben JNeifierS, würbtg, feiner Missa PapaeMar-
celli, ben Improperien unb bem Stabat roater an bie ®titt

gcfejjt ju werben. Sir ^aben wolj! an biefer ©tffle n^|*4ieljr

nBiijig, auf bie Wiifcxfäüft $ale#nna'4 in ben reinen fcrri*

ftangtfolgen unb in ber &ontra»unelif befonber« lji«Muweifen,

bai abit meinen wir ^error^ben m muffen-, baj ft^er $tf
raanb beim Änbören biefe« grogartigen Sorte« eine« überwdU

tigenben Sinbrutfe« fi^ wirb erwehren fönnen. SSm S^lufc

ber Partitur pnbet ji$ folgenbe Semerfung, bie u*ir ben 8e*

fern nic^t t?erfd>n?eigen bfirfen: „Kalbern torfleljenbe Keffe be*

reit* gebrudt war, nabm ber ^r. Verleger bei einer jufdlligen

Seife ein Siemplar berfelben mit na^ SHom, wo iie tut* ben

beuten $riefter $rn. $aberl forgffiltigfi mit eiuer 9lb*

ftfcrift ©aini*ö tergli^en, nnb bie i»on unferer JSegen«Lurger

3lu«gabe abweic^enben fieöarten einforrigirt mürben. — iütnn

nun gleid) $roöfe in feiner befannten Lanier bie Original*

noten mit ängflli^er Jreue coyirt, uub nad) benfelbeu feine

Partitur gebilbet btttt, fo läjH $$ bo* nidjt leugnen, la% in

jenem Sobej man^erlei €d)reibfej)ler »orfommen, bereu Situ

befferung^roöfe unbSBaini jeber auf feine eigene älrt »er*

fudjien, 2)ev Herausgeber f)dt beibe ?e*arten nod^mal^ auf*

forgfältigfte oerglit^en unb bie mistigeren Öeränbemngen gc*

genübergefietlt, wie fie unten (im $artituranl)flttg) folgen. X)a

ibm in einigen ©teilen bie SBain i'fcbe 8e«art bie beffere fd?ien^

io \)ot er au^ bei Slup^rung biefer äSeffe biefelbe beibebalttn."

®a§ ber Herausgeber litt fiebere get!?an, müjfen wir lobenb

anerfennen, benn in ber Sbat i(t bie Saini'fc^e 2e«art burdj*

weg nidjt nur bie beffere fonbern aud) bie richtigere, nament*

lid) in Sejng auf correcte Unterlage be$ Jejte* unter tit

9?oten. hierin ^at befanntli^ fyxoitt fd?on feit Öeginn ber

Musica divina fe^r üitl gefehlt, unb wir Fönnen ber ganjen

Sammlung nur @lürf wünfdjen, wenn ©eitenö be$ je^igen

Herausgeber« grabe auf biefen widrigen ^ßunet me^r ©org*

falt oerwenbet wirb. @in Han?t»erbienp ber alten SDteifterwerte

befielt eben barin, ba§ bei ber Unterlage ber Sejte mit größter

©emiffen^aftigfeit »erfahren worben ift, im (Segenfafe ju ber

neueren, mobemeren, ^auptfa*liS "• #* bur^ SKenbeläfobn*)

herbeigeführten Unjitte, bie Oloten mit @j)lbtn ju überlaben,

woburd) forao^l ben Äuiffl^reaben al« ben 3ubßf*nben 6a*

öerflfinbni§ ftart erfd?wert wirb. 25aburd?, ba§ auf folcfce Seife

bie Sllten iijren fliefjenben ©efang nidjt unnotbig fonbern nur

ba unterbrachen, wo e« bie natürliche 6^6n^eit unb ba* <8e*

fe^ geboten, erhielten fetbjl iljre complicirtejien gompofttionen

jene Älarbeit unb JDurdjfidjtigfeit unb mit i^nen jene &in*

rei^enbe Sirfung, bie wtß ^eute noc^ mit Sewunberung auf

biefelben Miefen läßt.

(Bortfc^un^ folgt)

*) ffian betraute außer ötilen anberen Setfpicu» nur j. ?5,

bic an ten dbor 9Jo- 23 im ,r^anlu«" p^ anfdjlicöeutjc guge f/3)cuJt

aüe Reiten", unb man wirb bie ftutytigfcu obiger *<^auptung ju*

geben müjfen.

*) ©u$c bc$j>alb @. 119 bie eutfyretymbe Ccri^tigung.
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£ortef*oii&e«$.

2>er ©efaugberetn Dffian, welker am 6. SRarj fem »tcranb'

jnwnjigärige« Stiftung«feft feierte, bxaäftt $Snbel*0 „Bei« uttb ©a-

iatfcea" ju ©e&3r. S>a fh$ ber Offion fd?on fett 3a$ren frö&ere Sfufga*

ben geftetlt unb grBßere SSertc jot äuffflbrang gebraut , fo lieft fi$

snä) btrtmat eine ben wir!ii<$en itunftanfprfldjeu genügenbe Sftcpro*

buetion erwarten, 2>ie Soliften, grl. ©türmei, $$. SÖcbtr tmb

^efcrfetb, Rotten ifrre partim fc^r correct etttfiubirt unb gematteten

fle ju gtnufjteidjen ÄunfHeifhmgen. 2)ie ftet« toorireffli^cu £|?orlei-

fhmgen be« Serein« t»aben wir föen im ewigen SBinicr e&reuvofl

trwa&nt; fie traten mti) bte«mal fe&r ejact unb von muflcr^after 3n-

tenation* Unb b* au# ba« Heine Orc^efler bie Begleitung rec^t an*

gemeflen au«fü&rte, !am bit »eprobuetion be« ni$t ganj letzten

SBert« ju einer 8ofleubung, wie fte von berglei^cn (Sfcorvereinen nur

feiten errei^t wirb. 2>afl ja$lreit$ verfammelte publicum belohnte

btn bargebotenen Swtfigcnufj burd> reiche 3}eifafl«fpenben. $r. Ca-

#cttm. Solllanb, welcher jum erften3Jtat at« $erein«birigent fun-

girtc r ifüt ft# burt$ forgjältige« Cfinftubtrcn bc* ©er!« ein wefent-

Ii$e« Serbien}* um ben SJenm erworbtn. —
SRit bem acuten Concert am 8, ättSr* bat bie „euterpe"

i&ren bie«jäbrigen «tyclu« ftBityft ehrenvoll gefctyoflen. Sßeber'« ©u*

rgant^en-JOuverturc eröffnete baffelbe unb gab un« nebft ben übrigen

Orcfcefkrteifiungcn be« Äbenb« abermals btn ©etoei«, rote audj ein

au« verriebenen ÄrSften sufamnteugefcfcte« OrtfcefUr btnno^ Sa«»

gejei^uete« jn leiften vermag, wenn e« nur einige SRonate unter

einem vortrefflidjen Dirigenten iujammenwtrft. 8Bä(jr«tb bie frttyer

jutoeilm gerügten 9lacbl5fftg teilen größtenteils nur einzelnen SKit-

gliebern juc Saft ju legen ftnb, unb nur für bte Slccompagnement«

ber ©oüfien no# me&r Sorgfalt anjuempftfclcu Ift, fielen bie Seijhut*

geti, im ©anjen betrautet, fdjon na$ ben erfien Sonderten redjt

befrtebigenb au«. 2)o$ wäre e« »Ünf$en«wert$, baß ba« Oufcefter

wenigften« einige Monate bor jeber Saifon feine groben begänne,

um fogieid) anjang« ein ejacte« QufembSe }u erzielen. Sa« un6 bit

(Enter^econcerte befonber« »ertyboö ma^t, ip r »ie fc^on öfters 6e»

merft, bie S9erüdfi^tignug neuerer, ftenig betannter ©erfe, toelt^e
r

n>ie j. 8- ©^umann*« „ganff, jutteilen unter grufecn Opfern in

möglicher SoUcnbung bergefü^rt n>orben. 8u^ bicdmal ^Srten tüir

gtt>ci größere <5$orn*rl«, nämlidj: ©^umann'* Requiem für artig-

neu" unb öabe'« „SomaJa", n«J^e teibtrfett« gute ©oliften, juöer*

Kffige S^öre unb ein praci« aecompagnirenbe* Ort^efter erforbetn.

S)ie €5oli, in ben^änbeu bec Samen ifilii ?tl)maiiu unb @tür#

mer unb bc* tgl. Opemfänga'8 $rn Ä eil er auft ^aunovcvr bieten

jmar feine großen tc(^nif^en@(^rDiengteitcn, n>ofci aber »erlangt be-

reu fcfacbifd/e üuffaffung unb (^aratterifiifcbe SMrfieQuug forgfältige«

©tubium unb hineinleben ht bie barjufleflenbcn ecelenftimmungen,

2>iefe ©ebingungen würben tl?eiltt>eifc re^t befriebigenb erfüllt. 2)ie

jarte, flexible Stimme toon §rl. üe^mann eignet fidj jttar nic^t be*

fonber* gut für btrglei^en Partien; beitn anflatt über S^or mtbOr*

djefler }u bominiren, mürbe fte oft &on beien Älangmaffen übertönt

*$)oä) entf^äbigte bie trefflidjc Äünfllerin bürc^ pf^oiogiW tüaljre

Kcptobndion unb fetile tedjnifdje auefü^rung. grL Stürmer ^atte

i^re frühere große ^Befangenheit nun anfe^einenb glücfti^ über«

rounben, entfaltete ben motten Söofclfiang C^rer ftäftigen Stimme unb

fang jugteid) mit re^t anatennenötDer^cr Sttber&eit, tuä} bieStt*-

fprac^e monier (Sonfonanten $ti<tn$ ibr beffer als früher; jeboc^ toirb

fle benfelben noc^ fernere Shifmertfamfeit roibmen muffen. 3^re @e-

fangsieiftungen bere^tigen jebenfaü* ju rec^t erfreulichen Hoffnungen.

$r. Seil er fang auger ben Soli'* in ben leiben SJocattoerfen bit

Ürie au« „tfia*'
1 „6« ift genug: So nimm nun $err" w. 2)er

tnflbe ÄlangdjaraJter feiner Stimme, ^erbnnben mit gefü&T&oflem

Sortrag, tmxttt f^mpatbif^ nnb airimirte ju lebhaftem applan«,

troftbem in ber Sntonation riHtge Unfic^erbeiten bfttörtwten. ®tr

S^or täfle feine Aufgaben praeif, rein unb wo^ltlhrgenb« @$Heß(i<$

fprec^cn »tc normal« bem Cuterpc-SDirectorium unferen S)cmt au»

für fein fru^tbringenbc« SBirten unb leben ber angenefcmtn ©offnung,

baffetbe toerbe auf ber betretenen ®abn fortf^reiten unb nn« in ber

fünftigen Saifon n>ieber 5(mlic^< wertvolle ©enüffe barbietett —
Dr. 0. S^u^t

91m 9, braute bie Singafabemie m ber %^oma$l\xSft %r.

e^ueibcr f
fl Oratorium ,,©a« ffieltgeri^t" jur geier be«

50jä&rigen 3ubiläum« ber erften Aufführung biefe« ?DerIe« (tra3a^tt

1820) unter 2Kit»irtung bc« Sbomonerdjor« unb tü^tigex anberer

ftrafte ju ©c^Ör. abgeben fton biefem an fi^ ganj pietätvollen

©runbe bietet, tele firf? au$ au« bem nur mäßigen $efu$t festlegen

ließ, ba« SSBert fetbft weniger Seranlaffnng ju einer SBiebtraufna^me

beffelben al«*fpfitcre Oratorien biefc« «utor«, mie j. JB. „^^arao
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ober „2>ae »erlonte $arabte«
M

. 9tur in ben bämonifc^en tmb büfier

leibcnfcfaftliefen Situationen ergebt c-8 fi# bi« ju einer menn au<fr

ungleichen bodj oft ganj bramatifdj feurigen Öebenbigleit unb bitr

pnben p(^ oft fs^oti ganj inttrefianre Serli^rangSpuncte mit Spo^r,

3»arf^nrr unb S3twc, fonß ift jebo* ba« Streben be« Somp. ^aupt-

fadjlicfc auf anfpreebenbe SRclobif, fflobDaut unb ©angbarfeit, tü^tig

gearbeitet« gugeu unb anbere, fein contrapunetift^e« Äönuen in güu*

ftigem Sichte jcigenbe poivpfeone Kombinationen gerietet $ierntit

üereinigtft^ eine öfter« ganj feffelnbe 3nteÜTgcnj ber 3nflnunentirim9,

namentiid^ ttai intet effante Semenbung nnb Sombinirnng ber So*

loinftrumente betrifft; fein geiftiger Suff^toung jebo^ gelangt in ber

Siegel nur bi« ju einer gewiffen «eitlärten ©eiterteit, o^ne an bie,

über bie &ö($ftcu übern atiirlidjen öegriffe tianbeinben Q^ebanfen be«

«pefftben ©u^c« ^cranjurei^en , ja »ielfa^ etj^eint ber tir#li$e

Stpl bcbentli^i beriaffen unb n>irb auffaflenb opern^aft ober belegt

ftd> bo^ in einer fflr bie Slnf^auungen ber ©egenn^art ju e&rbar

gemüt^li^en, r^t^mifc^en wie formellen Steifheit unb ©^abtönen-

^aftigteit. greiere« Streben na$ c^aralterifiif^em SuSbrud tritt erfl

in ben fpäteren SJerlen $erbor unb infofern ift gr. S$n.?
8 Stre-

ben unb Sitten !eine«roeg« in einer Bett ju unterlagen, treibe in

ein immer btaffere« Spigonent^um verfiel unb in ba j.8. öae^unb

ber icQte »eetboöen uo# grögtent^etiö uncerflauben »aren. 3n fol*

6)tv 3cit njirtte grabe ©d/n. in erfrij^enbem @rabe anregenb auf

Jeiite fünflterifd?e Umgebung unb bübete eine ganje Äei^e tü^tiger

@d)üler wie Dr. Stabe, Stiele, Sngcl, «ebling, X^ S^neiber k.

— 3Ba« bie heutige iluftü^rung betrifft, fo berbteut ba« ©treben bc«

$m. ®ir. Clau«, weiter mit bem nod> }iemii^ unft^eren Ordje-

per juweilen einen {gierigen Staub &atte, jebenfaß« freunbU<^fte

Aufmunterung, befonber« infofen», al« berfelbeni^t erfolgto« bemüht

gewefen war, fowobl in bie Sljöre al« and? in bie Soloquartette

feinere 92uancirungcn ju bringen, Severe jeigten fi^i in ber erfien

$äljte noc^ nid?t ^iurci^enbeingefwngen, bie <£&öre bagegen leiteten,

wenn fie au$ bie bamouifc^eit Stellen ni$t ma^tvoü genug )ur

Oeltung brauten unb auf beutli^e ÄiLefpra^e fomie Sntfd^ieben^ett

ber 3ntonationcu uoc^ burdjgaugigcre Sorgfalt »envenben lönnen,

boc^ in JBejug auf SBo^lflang unb regen Cifcr bicle« i
(oben«roert^e.

3n gleicher süJeife verbieneu bie SoUPen gcL &l au well, in ber

wir eine mit jtvar nic^t großer aber reiner unb wol^ltlingenber ^o^er

Sopranpimme begabte, gauj talentvolle junge Same tennen (ernten,

grU Slara Sdjmibt fowie bie $$* Singer unb Kavenfiein

flnertennung für i&re treffli^c unb jnweilcn re$t belebte SDarpeDung;
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kfonber« trat $ro. ©folget'« ftangfcoBer Xtmt tueblt^ueub berget,

$r. €autor ginfterfeuf# $atte ttKgeu'ernfien Itafcoblfetn« mit ber

fetteren Hüb i&in ettßa« jtt fcetb liegtnben Partie be« ©atan fernen

leisten ©taub unb erreicht t öffentlich no<$ freieren, lei$ter anforc-

$enben änfafc fcefenber* ber froheren £8ne, »erbteut aber im Äßge-

meinen ebeufaB« toarme Aufmunterung. — $.»....&

Srtäbea.

Unfere Soncertfatfen beginnt ju ffinbe ja ge$en; Me Jefcte 3 eit

braute außer einer @eir& ber blinben 3^ertoirtuoflu Annette

«nb * au* SRÜmben nur hk& einige $rtoatfotr&n. Am 18. SDUrj

gab Organift «ugupgifdjcr ein grögert« geiplübc« Soncert in ber

«enpSbtii^en «i«$e unter SNitttürtuug »ou grau »eiliugratb*

SBagner, ben $$. gitjcnbögen, »run«, «ö&lcr, »lag*

mann, einigen ERitgliebern ber 3)re«bener ©Usgafabemie unb bem

©tabtmuftfcorD«. 3>a« Soucert toax jum ©eften be« Ca<bbentutal«

in ©fcna<$ beftimmt, jeboeb bie Setbeiligung teiber fo gering, bag ber

Conccrtgeber »c$l fauut auf bieÄoften fommeu tonnte, $r.gtf#er

fpiette ein $rÄlubium unb eine Orgel^antafie toou ©ad) mit gctüobn-

ter SirtuofttSt, toeldje feine bebeutenbe 2KeiPerf<$aft auf biejem 3nflru-

tnente lunbgab. SBit f#3ner Stimme unb feiner «uffaffung fang

grau S.-3B. eine $rie au« Sacb
1

« ^fingfleantate mit obligater Bio«

iBöcettbegteitung (»on $rn. gifcen&agen ausgeführt) unb SKenbel«*

fobn*« „Sfa* mein Sitten tc". ßbenfogab bte Sßaß-SCrie au«„aKafta-

MM" öon ©anbei £rn. «»Vier ©eiegenteit, feine *>ra<btigen

©timmraittcl ju entfalten, ©ämmtlt^e ©efSnge fcurbeu auf ber

Orgel begleitet $r. ©run« blte« eine ^antafle um Seide über

ben Choral „SBer nur ben lieben ©ort" für ^Jofaune mit großer

©ra&our, fdjänem, toeitbem unb gtfcuiitenem Jone, ja fogar£uUer in

ber ^B^fleu Sage jeic^ueten fein ©£iet au«. Den Schluß btlbete eiue

©^mtfonie für £>rd?eftet mit Orgel t>on ßif^er unter Seitung be«

$ru,81agmann.— eiugtl.Scbtettntne au«9tußlanb »eranflaltetc

am 19. mit bem jecfoe&ttjäbrigen SMoiintoirtuofen $enr^ $erolb

eine ®orr& grl. ©cb- ip eine gute ©alonfpieierin
; für ben (Jon*

certbortrag bütgegen fe&lt i&r ncd) fo SRantbe«. Sie fbielte: Varia-

tionß wrieusea toon aRcnbet«|obn, Keine &<xä)tn öon 3Rogart, Vad),

©corlatti, Äuiinfiein, Setbetijfv, geller, ffiieniatoehj unb fiboi>m'«

OmoH-^aflabt 3)er Sunbeitnabe $enr^ ^erotb it^t «ußer-

orbentii^e* latent, nur überfiieg @po^r
f
« a<btc« fioucert noeb ettoa*

feine «raft; »kl beffer gelang t^m bie $(>antafte-SQ^rice öon Qreup

temb* unb eine ¥olonaifetoon3Btcnia\ü«tv. «et »eiteren ernten ©tubien

»erfprirfjt $r, ©. ein V&$ft ^cröorragenber ®eiger ju werben, fcenn

feine Anlagen erje^ienen ganj bebeutenb. — 3n $ra. S. Sang au«

»op0n lernten »it in feinem am 12. tjeranpatteten Sla^ierconcerte

einen mit f^Snet £ubnil unb guter Stuffaffung begabten ^ianiflen*

Tennen, ©eine Seipungen (©moll-Soncert *»n ajJenbel«fo^n^ Uolo-

naife »on SBeber-SiM unb ©^erjo »on fi^op in) maren au«gejei4inct;

weniger gefielen un« feine fiem^oftttonen, jtt?ei iß^antaficn in <£ unb

% xoüä)t ntc^M 9huc6.uub 3ntereffantc« boten. — Ju«.

RäMtyC-
»m 4. 2R5r^ »eranpaltete bie (jiefige tgl. aKuftlfcbule ein ©in-

terconcert, um au* im Saufe bc* ©^uljabr« ben greunben ber Ali*

palt einen Sinbticf in i^r SBicfen ju bieten, ©er grüße 2nbraitg

ber äußrer ließ au$ bic«mal wieber erfennen, toel^es »arme 3h*

terefle bie fciefige Sinmo(uerf4aft bem jungen «unpinpitirte entgegm-

bringt 2>te 3ub«rerf<b«ft fanb T«b in ibreit Smartungen niebt ge-

taufet. Xxcti ber Sänge ber «uffüljtung (b<m Sbenb« 6 bt8

beinahe 10 ttyr) unb bem übevecit^en Programm folgte man botb

ben Verträgen M« jum ©bluffe mit größter Stufinertfamfcit unb joHte

ben meiftat kcrfclbeti reiben «eifall. 2)a* Programm enthielt jtüBif

Kümmern; bag bie (ebenfalls ja tabcfnbe Sangc be« Sonccvtc* niebt

emtfibetc unb grif<b* unb gm?fängli$(eit bem publicum mtift ab*

Rauben tarn, ift nur ber berft&ubigen Ciutbeilnng bei Programm«

jujöfcbreiben, bie bur<bgSngig inftmmentaie unb »«ale Korträge mit

einanber toe$feln lieg. .

IRit greger ©pannung fab »an begrrifüiber Seife ben Seifhm-

gen ber Sia&ierf^üler entgegen, toel$e bei früheren $rfltung«conctr«

ttn grSgteutbeil« au« ©ütoto** @4ute $er*irgegangen koaren. £a
ba* publicum beebalfr getoo^nt mar, ben (jSc^ften äRagpab an bie

Seifinngen berfelben ju legen, fo muß mau t* ate ein gute«

3ei<ben für bie Unterrubtlöwife be« ^m.851'rmann betrauten, b«§

bie $ianofortet>ortrSgc toarm unb anerleunenb aufgenommen nmrben.

3n ber 34at lieferten bie SeiPungen ben Sewei«, bag bem borbanbe«

neu Salem ber S^ünsc eine cntfrre$enbe $pege nat^ aßen &tittn

bin ju X^eil geworben n>ar. %1« ber ©egobtefte ber ©filier »erbient

^>r, ©ugmeber au« ©raunWJwig öttoäbnung, ber bteöhtben t>ea

ffib^in, $enfelt # befonbert aber Sifjt'« Sam^anetla tu fo finniger

Seife jur ©dtung braute, bag ber 3n^Ürec gefd)loffene ©timmunge*

bilber erhielt. Ingerbem trug grl. «irmeber and fflüintbtn ba«

italiettiMe Soncert t?on Öad? unb grl. Silben au« SBürjbuift

Seet(jotieu
?

* Plattierconcert iu Emoü mit er^eblid? toorgefebnttener

Secbnit menngleitb noeb etYta« bartem Snfc^fag bor. äRenbeUfo^n*«

Siolincöncert, obgleitb bon 81. girnbacber au« 3Rflu$tn mit gnt

burtbgebilbeter Ztfynit unb feelenwUtni 8n*brude vorgetragen, er*

tt>ie8 pcb bo^ in ^Inbctracbt be« &m&t&, bie Seiflungen t>on ©dtf*-

lern ju jeigen, als viel ju lang.

Setanntli^ fott bie (teftge äRufitfcbule iu erfier Stnie fotro^l

in inprumen taler al« ttccaler ©ejie&ung eine ^panjpatte für üä)t fünfte

lerif^e D^ernleiflungen unb nacb bem Sitten tyre« bo(»en ©rünber«

bie übrigen flWufilfäcbex toeniger in ben Sorbergranb gcflettt werben.

3Kit entfpre^enbem lacte batte be«balb an$ $rof. Stb^inberger

für ba8 Orgcifpiel nur 89a$
T

« lurje ®motl-^antaPe gen>5^1t. $err

0(3(5 ner aus Seiben trug biefelbe in frifc^eu Mftigen 3ilgen mit

tlarem 9(ndcinanberbalten fSmmtli<ber ©timmen »irlfam bor. Selber

trübte ber Umpanb, bag bie ©timmung ber Orgel ni<bt ganj rein

roar, i)itt unb ba ben fonft günfiigen öinbruef ber Scipung. Qbenfo

^tte $rof. Ä^einberger al« Selber ber Som^option fronen Srfolg.

mit einer Somboption feine« ©$üier8 3.® ti<b auß 3)Hlucben, einem

(Soncertflütf für Oboe, mcl^c« fw^? fotto^l bejügü<b au«brud«b ollen

©efaagefl al« auöf gef(bmarft> oller SnPrumcntirung a!6 febr »'«fung«*

bot! ernte«. 9u<b braute ber junge Oboift S. ©t ab ler au« ü)fun-

eben (©^Üler toon Bijt^um) bie gefällige Com^ofltion jur 6epen

©eltung mib tourbe glcicb bem Som^ontPen mit reifem 4kifaK be-

lohnt. ®a« leb^aftc^e Sutercffe erregte jebo^ bie SJereinigung aCer

biefer jungen inPrumfntalen «rä'fte jur ©urc^fü^rung ber 3Kojartv

\t5)m <S«bur*©9ffi)>$0uie. ©atnuitlt^e @trei(^- unb Äc^rinprumente

toaren ton ©^ülern ber Snpalt befefet, bie eine foldje griffe unb
(Energie in ber 9u8füferung beriefen , bag ^aubtfä^li^ ba« ©<berj&

unb ber le^te ©aft bie prengPeu lünplecifcben anforberungen ju bc-

friebigen öermoebten. Sl« befonber« gelungen finb bie Seipnngen ber

©iäfer im Erio ber fflenuett ju bejei^nen. 2)e«glei(ben emarb flcfy

$ofca^>eQm. Sültuer, ber toatrenb be« ganzen Soncerte« ba«Or*

tieftet leitete, ^ube Cerbicnfte um ba« ®anje.

gegenüber ben bortrefflt<beii ord)eftralen Seipungeu gelang e« ben

^ocaloomagcn bauptfacblicb mfßfem 3ntereffc ju erregen, al« pe

einen Süd in bie flreng mctbobij<be2lrt ber ©tinimbilbung getea^r"

teu. 2>urdj correcte 3l»«(übrung (omobl al« butd) jenen feffclnben

So^Haut, ben freie« natürli$e« «u«firünten be« lone« jta« erjcugtr

bilbeteu bie Cocaltoorttägc'eiujdn tute im Snfemble b<« S^or« bett

©lanjpunct be« Abeub«. ©ofea^ettm. SSüllner führte feine f&fyu

claffe in einem fliufpimmigeu @efangc toon Scffarb unb einem fecb«'
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fiimmigen t>on ©tobtfn« toor 3u lefetcreut gab fi<$ ein fo mfi#tige«

3toeinanbertoirten ber t>erf<$iebenen ©timmeu tunb, baß ber ßinbrad

«a$eju flbemSttigenb aar. SJkfen Reiben gcifUicfcett giebem folgten

feater brei tt*Mt<$c uon 8WenbeI«fo$u, Hauptmann unb @$umann.

25er Mebeube $uft, bet biefelbeu burrfßog, gipfelte in ,,©#5u An-
traut", tod$e« mit wa^rbaft bramatifäer Sntcnffeitfit unb b&$ft

ferner JHattgf<$attimng bur^gefü&rt mürbe. — £u erfrculnfcu SBabr*

ne^raungen regten bie gelungen ber ©$filet be« $rof. $e$ an,

ber, tött un« fdjeint, mit erfolg ben ß^ern SBeg betrete« ^at, unfrer

»aterlSnbif^en ©efang«funft eine toirfli$ beutföt SKetbobe ju Waffen.

fßti tum 3titerefTe, meines in jefciger 3*it bie grage naäf £fij($olo*

gifdjer 2>urd?btlbtrag bet ©iiittme ertegt, mußte bie äufmerffamfeit

nm fo gekannter auf bie Seiftungen ber @<$fifer gerietet fein unb

betätigte bie Sorfüfrrung berfelben neuerbing« in fe&r günjligem

(grabe bie 9ti$tigfett uub ©aebgemäffttit be« §d>'fd>eu elftem«,

grf. 9)i abier au« 2ffinden fang bie ijeriinenane au« „$cn 3uan"

mit Orcbefter unb betoie« babei tütyige @*u$er$eU* reine 3ntonatiott

unb gute äu«gleidjuug ber Sftegiftcr- Sine »ärmere SortragSweife

wirb mit ber 3*U ibrem ©efang ju entfätebencrer Söirtung »erbelfen.

jpr. Engel b<*fb an* SJteinmgen, welker „ganfare" unb„gritylmg«-

na$t" ton @$umaun borirug, befifct cinetraftigfäBne lenorftimme,

ber frei fleißigem ©tubtum eine föBne äufunft in *tu«ft#t ju fletten

ifl. 2>en bejlen öiubrud «tagten 83e4&o&en'« fdpottifäe Üieber, be-

fonber« bie sougri. Ottiter au« 3***"$ fcorgetrageneu, meiere mit

fo t>iel Omtigteit unb So&ttaut fang, baß fie bit Stafficfenbeu ju fliir-

mifäem ©etfaß Einriß, grl. Ottiter 6efißt einen fom)>atif<$cn weisen

SRejjofo^taa, beffen tiefe 23ne fdjon öoflftärtbigen ältdjaratter baben,

Süperbem fang grl. Ottiter mit grL »riegle b au« »Hkuberg aM
Un <5djottifc$eu fiebern ein 2)ao, in teeldjem bie übeixafäenbe 33er*

fömeljung ber beiben Stimmen in golge ber bW?ft gleichartigen Xon-

bilbung Senfation erregte, gür ben bejau&embenJpumoriöeet&otoeu'« ra

,,2>a« Wä«c$en in unferm ©träfeeben", gefungen Don grl. Sriegleb, er-

freu un« ba« begleitenbeSrioiuf^t^enb, überhaupt roar beibemern-

ften Sbaratterbe« iSoncerte« jebenfott« junjenig@timutung für bie anmu-

tige Saune tiefer äRufit. —
allgemein befriebigt f^ieb man fonfl an« bem Soncerte. 2Genn bie

2Wufitfd)üte itftt l'eipungen in gleichem ©ei^e fortfe<}t, fü fann fie

nad? mannen ©eiten er^eblic^ reformirenb in ba^SJlufltroefen unferer

Sage eingreife» unb nic^t nur neue unb gebiegene @eft(^tflpuntte

^infteßen fonbern au# ftrafte f(^affenf bie fie ju t>ertmrHi#en toermögen.

8r,

G» gereift bem greunbe beutf^er Äunfi pm Vergnügen , bie

Äortf(^rittc ma^rjunetjmen, meii^e \i$ Tosdo^I im Sortrage ber au«*

Kbenbett SiinfJ(er r mie and; in berOefdjmacftbilbmtg be« publicum«

in *B#ug auf bie alten unb neuen SRetfUr beutfd^cr aJiuflt feit

einiget 3 ett gelteitb machen. Sor ädern ifi bie £E>atfac^e in confia*

ttren, böß e« beinahe auef^lkßli^i beutfe^e Com^oniflen finb, tveid?e

ba« Programm ber Coußervatoire-iioiKerte, ber ConcerU popu-

laires im Cirque Napoläon unb ber ^Ireic^en feit Sutjem in«

Sebcn getretenen Äammermuftt* unb ^Ouattett*8Jereine bissen, unb

bag ^>er (eine *OTuftf"$rcbuction mc^r auf Sbeilna^jine unb Stdjtung

Snfpruc^ machen tann, tteic^e ni^t bie tarnen Seet^otjen, 2KenbeiS*

fo^n, Äd)umann, fflagnetv ©Hubert, SRaff, Su&injlein — abg«fe^en

öon ben in ^ari« feit lange beliebten Serien ^w^bn'« unb9JJojarW

— aufjutüeifen i&ectnag. — 2)ie in biefer Saifou unter bem tarnen

Sociöt^-S ^umann in« Sieben getretene Äüitftler'©ef<Qfd)aft, mit

bem $ianiften Selabape unb bem Sieger - Söiolmiften iüljite an

ber ^pit^t, ba t beLeir« mehrere jCamntertnuftt*Soncette im Saite

Erard »eranflaltet, bie (1$, ma« allen greunben ber toor Äurjem in

$ari« nod; verfeuerten ®^umann*f^en 3Buflt geteiß angenehm Hin-

gen toirb, großen 3"^^^ erfreuen. %nx auffi^rung gelangteu

u. %. bon @4umanu: ba« Slaüier-Ouintett unb ba« (Sla&ier*

Ouartett, jtoei @tm$*0ttartttte unb ein Srio; ferner ein Iric unb

eine ©onate (für ffitoier unb Sioline) tjon Sa ff unb ba« SrnDÖ-

Ouartett ton SJollmaun, totere SBerft fl4 itt«gefammt ber befiea

aufnabme erfreuten. Skmnädjft ü>irb au^ ba« Ouintett be« ht

Sei^jifl gebilbeten jungen ©tanbinabierfl ©benbfen nebft anberen

SRoöitSten ;ur äudfü^rung gefangen.

Sic $§. $ieu£temp« unb Sacquarb gaben jtott Kammer»

mufif-Concerte tut Salle Pleyel. JBteujiem*)« bcmäbrte fl(^ ntuer-

biag« lieber in ©Hubert'« fc^Bnem 2)moU*Ouartett unb in bem

Scetljotoen'föen Onartett in gmott (S«o. 11) al« bebeutenbet Sittuofe,

bominirtc itboty juaetlcn ;u fel)r al« Co ncertf^ieler mit 2Raniereu,$

bie fid& im Ouartettfpiel ntdjt tco^l re^tfertigen laffcn. 45 ei ber ffle*

ttwlt feine« Öogenftri^e« mürben bie übrigen Partien att^ufc^r in ben

©djatun gefteflt, obmo^t bie $$. SDIarfit (jnjeite ©cige), «ie«
(«iola) unb 3acquarb(8ioloncefl) in i^rerart trefft Äünpler finb.

3)a« Ouartett ber $$. Starb unb gran^omme, n>el^e«

feine j<tyrli<$en ^Jrobuctionen fortfeftt, jcigt, roic man bei un« in

©eutföfanb ©ectfjoben nt^t f^ielt- 6« fculbigt einer fflßelnben unb

totetten SJortragS'äJfamer, bie anf
l£on unb äu«brucf ttenig ®ct»i^t

legt unb fi$ m entnertenber Sentimentalität gefällt — ein Ouartett

für fötc'mbfüdtfige äRänner unb ncrt>8fe grauen.

Siel (Erfreulichere« bot bagegen türjli^ ber iunge beutl^cSon^oni^

unb Stotinift gran; Sie« in einem t>on i^m beranfialteteu Sau-

certe f in welkem ein neue« Ouattett feiner ttom^ofltion ixt Stnott,

ba« neben firenger ©Umarbeitung au^i anf^re^enbe t^ematiMe Par-

tien entölt, STOä^nung berbient. 21« JBioiuwrtuofe ifl bcrfelbt

ebenfad« auf ben guten *abnen bentfe^er Slafficität unb beben u>ir

ben gef^madtoolleu unb foüben Vortrag ber ©eetboüen'fc^en Äomanje
in g beruor. —

3n ber Op^ra tonrbe »or Äurjem „SRobert ber Genfer' mit

ganj neuer öefe^ung gegeben. SRoc^ nie ift Robert" fo glfinjenb

burc^igefallen, al«bie«matf troö ber tilgen al«ä(icc unbberOna-

bcn-Srie, gefimgen von grauffiarüalbo, teeldje fi^ kibe i^ren auf-

gaben ebenfomenig flimmli^ gen?a^fen jeigten, al« ber £euor S o l i n

uub ber »afftft »eltal bem Robert unb Sertram, gür bie

öeroötinte Siilgon n>aren£ihbe ton Blumen in Sotbercitung; nad)

einem fo etibenten äRigerfolge fab man fl4 i^bod) genBtbigt# bie Blu-

men hinter ben (Jouliffen ic ju öert^cilcn, unb einige ©arntn« ^)flf*

fen ft^ /rSöir n?inben bie beu Sorbeerfranj" ju bem nnermarteteu

©ef^ente. ~ - ke.

Sranbenburg.

35ie grügte unb mut&igfle Xfat in uujerer je^igen mufUalif^en

©aifon n?ar bie Sluffityrung be« „Slia«" öou SRenbelöfo^n, n>el<$e

am 23. ». Wl im Stylert'c&en Saale jum Seften be« grauenöercin«

ftattfanb. @(^on einmal, am ll.äprü 1864, öon ber ©teinbed-

fc^en ©ingatabemit unter ^injujie^ung ber Sonette be« erflen

©arberegiment« an« ^ßot«bam e|ccutirtf würbe bie«mal bie Aufführung

ton bemfelben Vereine unter Leitung bcö L 2ßb. ©tudenf^mibt
ganj allein inxd) ein^eimifc^e Kräfte bewirft t uub war ba« Dr^efter

^KUt^tfäcblic^ bur<b ba« SWufttcot^S be« l^ier fiebenben 36. 3nfanterie-

Äegimtnt« vertreten. 2)ic SBiebcrgabe be« Oratoriums war in Sie-

tra^t ber Jage unterer ^icfigcu mufüalijt$en sBer^aituiffe eine rco^l-

gelungene. Smponirten auc^ Weber S&or no^ Orfyfler burd; ik

äRaffe (32 gofcran-, 13 31t- unb 28 2Wännerftimmen , 11 ©eigen,

2 «ratfdjen, 2 Sjioionccfle, 3 (lontrebäffe :c), fo t(jat fi* fco* ein

fidjtbareö Streben bertor, ba« gediente bnr^ öoUe Eingabe an ba«

SBert unb beffen fdjwungöoße 2(u«fübrung ju erfreu, welt^e juwei-
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len einen Stimmet bon Skgeiftcrmtg aunabm. Oefonber« gut {je*

langen bk »<*tti*$3re im erften Ifrcil. »ttc gaben fic$ birie SRfifre

nnb letfteten in ben meiftengaHeu Äffe«, was fit trgenb triften forni*

ten. ®anj £rS(btig unb wirtfam matten fief^ einige einföneibenbe

93te$einfa$e unb ba» Srompetenfolo be« S^iufj* ftecita th>ä {rate

bit bantbare SSMoncdafteffe in ber *rie bc« ffilia« „<£« ifl genug".

Heber bie ©olobortrage läßt fW? gfeidjfofl« nur ftifymlkbe« berieten,

©er JRt^rSftntant bc« CUa« trag feine Soli mit gutem ©efebmad,

bnr<bba<bt feiner 91uancirung nnb Mftigern Susbmd bor, foweit bie*

fein meidet ©ariton in einer Partie ermögUd)eu tonnte, weld>c auf

bie marttgere güüe unb buntlm garbmig einer Saßfiimme berertnet

Ifl. Sie @oti be« Dbabja würben mit SBobflaut unb jarter 3nuig*

(eit Don einem bewahrten unb beliebten Dilettanten vorgetragen, SBafl

ten ©otogefang ber ©amen betrifft r fo befriebigte er niebt nur im

atigemeinen fonbem e« würbe aueb Sinjeine«, j. Ä, bie ©opranaric

„$orc 3«r«r größtenteils bonügli^ gefangen. Bürbe bie 98a«

gerin, wetye fl<b einer au«brud«fäbigcn Stimme bon großer Slang»

fülle erfreut, wenn fie au« tyreiu bö<$fleu ©timmregifter ju einem

tieferen binabfteigt, ba« mit einem geflenben ©rud berbunbene $er*

untergeben be« boben £duc« in jene fäjöne Lanier berwaubein, ifen

wetib nnb in feiner urfbrünglufrn &olje an«bau<benb ;u berlaffen,

fo müßte ber Vortrag nod) bebeutenb gewinnen. Sir geben bieftn

(arten Smf, weil bie 2eifiwtgen ber jungen ©ame, weldje itn ganjen

Slbenb bielfeitig befebaftigt war, ofcne ju ermatten, ben Stempel ber

93erboflfommnung«fäbigteit an fieb tragen. $iufi$tlid) ber fleiueren

©olotwrtittt fet nur Jobeub bemertt, baß ba« ßngclterjett obne ©t*

gleitung, eine gefährliche Älippe für ©Uettanten, fe^r brao gefangen

würbe, aSenn übrigen« burdj bie wobtgelungcne 2tufffitjruug be«

„(Elia«" ber SÖenjciö geliefert Korben iß, ba| ein immer cniflercß

Streben nad) Senjoiltcmmnung in unfere ©ilettantenfrcifc bringt

nnb ein fidjtbarer gortfebritt berbortritt, fo ifl bie«}um größten £$eil

ba« SJerbienfi unfer« tüchtigen unb energifäeu 9Rufifb. ©tudeu-
1<$mibt, tucic^er unfere muftfalifeben Strafte mit ftoiter #anb ju*

faumtenjufjalteu unb gcuüß audj i»4 jn beeren Shtfgabin ju be-

geifern berfkljt.

SRan fdjeint ju ben Aufführungen ber ©ingatabemie, wei$e ba«

nid?t ifttä) genug anjuf^lagenbe SJerbknfi bat, bie Sricbe uuferer

muplaüf^en SUmente ju f^ü^cn unb ju pflegen, nur SBerte ber

clalfif^m Sergangenbeit bcrüifitbttgen ju tüoDen. ißnn gut. äu«

mityni ®ntnbe toirb aber ju biejeut „allein jeliginatbenben" Sultuä

mit fo auffalliger Setjorjugung grabe bie SRenbcHfo^u^edUufc cr&obcu?

(Sern müßten n?ir aber aufjerbem ber Hoffnung 9iaum geben, baß fidj

au* bie Sorfübrung eine« gebiegeueu ffierfeö ber geiftig tieferen 9*ict?-

tmtg ber5Reujeit erm3glt(^en ließe, gegen ttddje n>ir ebenfall« ftarte

SJerpflicbtungen ^aben unb ttelt^e vou bem etelften Starte ber ^iocb

clafpfcben Äun^ genährt u«b ben gufctapfen ber großen Heroen ber-

iefen folgenb, in tifrttt sufunft«f5bigen SK ei perwerfen 2onbic^tungett

anjjun>eiten ))<xt, loet^e unferen etafftfe^en @^?pfungen getrofi an bie

Seite geftettt werben tonnen. — E. K.

(Sifena*.

9*aä)bem ber biefige SKuf^ercin in engerem Sreife S?enbel«fobn,
fl

„aftalja" aufgejübrt, bat er bur# ba« am 9. b. 1)1 flattgefunbcue

Concert bie leibet ju Heine Serie bet toorjugätteife or^cflraleu Auf*

fübrungen jum «bf^luß gebraut, beren er aud?9lidjtmitglieber tbeil*

Saftig werben laßt, ©eet&osen'ö ^bur^Sb^^nie tarn auf fo t>or*

trcffii^e SBeife jur ?lu8fübrnng/ ba$ in ber S^at ber Sirigent wie

bie übrigen SRitwirfenbm ßotj barauf iein tonnen, bie f<bwerfte ber

btefen Sinter gezielten @9mtfyoni"t am beften jur 3)arftel(ung ge-

braut ju ^aben. gtl. ©teffan au« Snü^I^aufen wußte bie au6

ber 8nf^auung*weife einer >$tit f in welker man [xü) bie £iebe nur

hn ©«bfifertlribe barjöfteKen beratene, berborgegangene Slrie au«

„*ci« nnb ®alatfrea" in anffrt^enber SBrift ju mterpretiren unb

braute bie, ra ber $>finbeiden »rie tur<b bie ftetfegorm ht@cbran*

ten gebattene SDfirme itre« ©eftibl« in ben freigebig no^ über ben

Umfang be« Programm« fpimmft gcf^cnbeteU fiebern ju tsoflem 8n«-
brutf. ©ie btrji^tet auf aße Sffect^afd^rct nnb Äünftrtei, bnr^ bte

betitjutage uamentli4 ©äitgerinne« ^on ibrtm cigentfi<ben ©ebict fo

febr abirren, unb begnügt fi$ mit ber rein HhtfHertf4en SJirtnng,

w«9 i^r ©ant ben i^r ju ©ebote pebeubtn €timmmittdn unb i^rer

Stoffaffurtg aueb immer gelinge.

©te iorbmenjeiigcn ftlfingc ber t>on ben ©tveübinflrumenten au«*

geführten 3wifcbennummei«,„a:rfiüm erei" bon©^umann unb„3ia(bt'

gefang" t>on Sogt berfebltcii uidjt, auf ba« publicum fflirtnng au«'

jnüben. Sieüeiibt bätte aber bo^ ber ganj gleite S^tatter beiber

©tüde SJcranlaffung geben tSnntn , ein« berfelben mit etwa« Snbt-

tem ju »trtaufiben^ wenn wir autb teine«weg« bie ©eftwiengfeit »er-

tennen, entf^retbenbt äwifebennummern ju fmbtn. Um fo beff« tyh

$$ aber bon biefem febwantettten Untergrunbe eine frifebe, fräftig

rbbtbmifirte Ouoerture be« Dirigenten $rn. Sbnteau ab, weiter

ebenfaU« lebbafter öeijall ju %$iti würbe.

@o tonnen wir mit ©tfrubigmtg oon biefen fioncerten mbftfcieb

ncbnien nnb baffen, baß bie bLe«jä^rigeu Erfolge aueb uäcbfien 2Bin-

ter bem 3>trigcnten uub ben übrigen äßrtwirttnben Arbeit unb aHübe,

btu äNnfitoerein aber Äoflen utebt freuen laffnt , bie Soncerte wie-

ber ebenfo aufjunebmen. ©ie türfm fitb bann fagen, etwa« luf-
tige« für bie Pflege ber SKuftf in ^iefijcv ©tabt getban ju b^ben. —

3m fünften 3tböitnemmtconcert welche« am 8. in ber Xonbatte

fiattfanb, traten al« ©olifien ^of^ianift %\j, ffla §en bergt r unb
gri. Öolfart auf. ©er freunblicbe (Empfang, ben ba« publicum
grl. So Hart bereitete, gab beutii^ ju erfemten, wie febr man fltb

au<b bi« ber fronen Erfolge freut, bie fie jüngü auf ibrer Soncert*

reife in Mpjig unb anberwärt« errungen, «cf. wenigen« legt at«

Süritber großen Sertl; barauf, baß fie bem «uflianbe bewiefen, wie

in ben jäpenett ©elanbeu an fcer ßula^ unb Simmat nxty einjig

nur «aumwoßenbarone, ©efe^geber, ©eibenberrcu unb ©^ulmeifier

gebeiben. gri. ». fang ^Snbtf« «ric „Laacia ch'io piangau unb
brei Steter »on Slofcert granj mit warmer ßmbfinbung unb tünji-

lertfö bur^ba^tem »ortrage. — 3n $rn. Slawen fcerger lernten

xsk in Sectbobcn'« (S«bur-Sonccrt einen betborragenbcneiamerfpidcr

temien. SJcr «Kein tft bie bollenbete SEe^nit \\\ rühmen, mit weltbtr

$r. 8i. bie ©cbwierigteiteu be« SBcrfe« übetmaub. SlHe« lam fiar

unb fein ju ®e^or; au* entbehrte ber ©ortrag ber ftobleffe feine«-

weg«, wabrenb wir bagegen glauben, baß in ©ejug auf ©tbwung
unb geuer, auf warme »ejedung be« ©biel« no<^ eiue erboste Sei*

ftung beutbar fei. Unter ben brei ©lüden, welche ber Äünftier allem

»ortrug (Äenuett bon Sectboben, ^Jt?antaficftüct in ffialjerform ton

©rafete unb ßhapsodie hongroiae ton ßifjt) gab befouber« ba«

lefcte geifloolle Sert bem ©pider ©elegen^eit, glanjenbe »rabour ju

entwidelu. ©a« publicum lobute $rn. 9t wieber^olt mit berbien*

tem $erborruf. — ©a« Orrbcfter leitete ba« Sonccrt auf würbige

Seife mit ber brad?tbctlen Outocrture jur Oper „©enooefa" Den
©ebumanu ein. ®anj auögejel^net gelang ber crflc Xfytil ber Ouber-
ture, worin befonterß au^ ba« treffli(b nuaneute ©fjiel ber erften

©eigen bejauberte. 2lu# ber folgenbe %t)til ging trofc ber großen

©^wicrigteiten im ©anjen fc^r gut. ©a« wkbevbolt auftretenbe

Unifono*3)Jotib batte wobl noeb mebr leibenf^aftlicb"bramatif^en 8u«-
brud beriragen; bodj geben wir gern ju, baß ba« äKoglidje geleiftet

worben fei, unb bie beabfi^tigteSSirtung nur buret; eine no* pSrtcre

Sefe^ung ber ©aitenintfrumente ju erjielen fein m3d?te. ©ie feine«-



m
nxg« letzte Begleitung te« SlatiercöRCtrte« gelang im ©anjeu (ba*

petlentocife ©treppen ber 83Sf|e j. 83. abgeregnet) torjftglic$. ©abe*«

S9bur-^v*$G«w eitfltö »K*be mit fifcwfo tid 3^%it qtfl noblem

©(^ÄJttttg unbgetw fjefefctf «nb erfreute fi$ be« [eb£aftep*E©eifaßö

ber 3"^8rer. —

ftieine Stitung«

fflgngmjlitjite.

J2UJJH bris »gen.
Saiden» 3m legten (funfteu) abonnemeutconcert trat jum

crflcn Malt SJioIonceüip gtiebric^ ©ra^ma^er au* 3>re«ben mit

fo allgemein bur^föiagenbem (frffilge auf, toie et bafelbp nur in ben

feltenften gaüen torautomtnen pflegt, außerbem würben ju Or^St
gebracht: eine ebenfaU« fefjr beifällig aufgenommene Soncert-Outer*

ture in 2)bur t>cn g. Srcunaug, |>it(er'« £f>rauobie „O weint

am |ie" uub 3Rcnbet«fo&n*« ,,©alpurgtßuac$t". -
Berlin, am 12. tierte ®ou& ber ©tcru'fdjcn ©ympbonica*

t>eüe: Duterture ju „©er blenbe (Scffccri
4* ton SRuborff, gmott«

Süitcet't ton <£&opin (grt. l*id;tcrfetb), ©efangsfceiie ton ©pofrr
(äartb), a#te Ä^m^onic ton $9eet$oten >c. — Ära 25- Sonccrt

be« ©Unrfcbeu ©ejangtcrein« mit grau O tt$*%lü$Ufktu unb
ben §t*- Otto mt& $le(ja4er. ~

ÜJafel. Um 13. neunte« «bonneutemcoucert: „Sttau IW* sott

«ubiupeiu, Dctctt Dp. 166 toii Säubert, Xajett ton Sectio-

Den trab amoß*©*jutpbouie eon 2Keubel«io$n. 3n biefe« $rojjtamnt

fcatte fic^ beiläufig aud? tie (Catatine aus bem „Barbier" »erlaufen. —
©re«lau. *lm 8, abonnementconcert bc« £>rc$epcn>ercin« mit

Alma @oltSitbev: Ouvertüre ju „"öentenuto CeUini" ton SB er»

Ho), ungarifdjt ft^apfobte toniMfji, gbm>©t?mpfronie unbSmoa-
öoucert ton Seenöten :c. —

«rüffel. «m 10. erfte JBeet&oten'©oir«k be« ^ianiftenör af-

fin; u. 41. £bm>@onaU Op. 109. — 81m KL j>opulair<« Soncert

mit "Stattf fireb«; Vufifpielouterture ton Sliefe, Öc^crjo aus ber

SbW'&JHWbffüe ton 3afea«fobii, (Slatierjoü ton <Sd?umann,

SRubinfiein, *ac$ unb öcetbotett, ©pobr'« „2Beif?e ber Jone" k. —
(£obien$. 3m 4. fc<$pe ®ttmp$o\\fc*®t>ix6t beö fipm. Äciper;

Duterture ju „aftacbety" ton Säubert, Smüfl'Stymtfwiie ton
Söiierp ic. —

<£open&agen. Am 10. cefte Soiree ber £§, Sfteupcrt,

©tenbjen «.; tt. H. £no Dp. 33 ton Äiel. —
<Si«leben. 3m 16. ffiracert be« SDIufihercin«: SHojart'« ©mofl*'

©pmpbonie, Ouvertüren ju „gcetidjüö" uub „Scrtcj'% Stolmconcert

ücn ©oltamanu, Slaöicrfönate Op. 57 ton ^ectijobcn , ^roei 9Jot-

turnet ton S. 9? eine de, Weber öon £. 9teii»(te k. ©U «Jolißen

traren Sioloncedifc Ulrich ans §a(fc (meieber com I. Steril an in

deinen in bic £i?cat<tcapi:Üe tritt), Semmar"iD[{ufiUe^rer Sabfe
(

vPiano) unb grau iMnbemanujK4^!c
(̂
o*@oprau) tjon bort. SDie

grau ^efAta-ycutncr uu& ber aiioloncclliftin äüanber*leb;
ba* etwa« bunte Programm bot: §olfieiu'* vat^ef^arfjt"Ouoerture,

@4umaitnf
s Smotl-^vntplioiüe, Stelonccllconcm »on Öintncr, i5a*

r^autbenavie uub baneben *ilrie auö bem neu ausgegrabenen „Unter*

btcdjen eu Opfcrtefl"oonätfuterfon>ie lieber bon^Jct?crbeernnb?lbt(!)—

granffurr a, üJL Am 18. lefeteö üÄnfeam** <£oncert mit

grie&ridj @ru(}iuad)er au« SreSbcn, mcldjcr ©^umann'd inte-

teflauteS SBiolonceücoucert bafetbfl ju ®ebßr braute, äufjcrbera Sie*

6<elieber"2ßal5er tön SJvabmft (fel>r beifällig aufgeiiomnuti), SJlufif ju

„Sgmont" öou Scetbcüen k. —
Hamburg, «m Ö. fe^fte @otr^e ber glerentiner: gbur*

Ouartett t>on gerbtet, Ouartette ton ©cetboteu u bajJenbelöjoljn.

— «m IL Mfle @otr^e ber^ö-^^M^otb, ©djma^l«.; a. «.

©bur-ßtwrteü von Sd^ubeit- —
$anno»er. Äin 5. Scirtfe ber glcrentiner: amolt'Ouar*

tett üon @cbubcrt, $>at'fe!K|uart*tt ton ©eetboücn bc. —
Üeipjig. »m 20. im Sonfett>atoriuö» (ScbäcbtniSfeier ffir 3fr

1

naj^ 2)lo!cbelcö r in icel^r ein forgfamau«gc;ini^tcr3mmortetknfranj

au* beffen Xourocrfen ju (Sc^ör gebraut »urbe. ™ ?tm 24, Trinen*

concert im Cgkteanbbaufe mit Srau glinfd;. Programm febraa^. —
iffliin^cu. 2tm7. mo^t&ätige«ffioncm mit beit Samen ®tttflt,

»itter, aßaper, 5Rabauf* unb ben $*. »ogt, gij^er,

©traug, Söafter uub Combo. 2u« bem Programm nennen toirr

Outocrture jur Santate „Stfe bier Kenfc^enaltei" bon iar^aer, Siebte
toon aBüttner, ?a(fen, ©e^umann unb ©Hubert unb <E(atoierfoli ton
Sfeopin. — 'Am 9. enM Sb ennementarne er t ber äfobemie; $orne-
mann'« SKärcfcen' Outerturc, ä$iolonceQftüde ton SJteinede, Slbuj>

@9m^bonic ton ©«tboten anb Steber bon®$ubort (gr. ©ieß). -«
Oibeuttirg. ihn 11, fiebeuteö Äbonnementconcert; Sbur*

^mpbonie ton Sierüng, S3iolinco»cert ton $Bra<^ (Coneertm-
Sngel), egmout'Outertare *c —

^art«. »m 6, neunte« Soncert be« fiuufertatorinml: ®av
tierconcert ton ©ernßljcim, ^ilgcrc^or au« bem „fcannHafer",
ac^te S^mpljonie ton «)ceti?oöen Je. — SJm 6. fünfte« ^apulatre«

Concert: gauftouterture ton Sag n er, ^aporal^mpM« »*n »eet^
boten ic. — %m 9. britte Äammermurttfotr^e ^anioureuy unb
2Haurin: Stoltufonate in Cmotl ton 8taff, Quintett ton ©Hu-
bert uub £atfenquintett ton ©ect^oten. — Sin 12. fedtfe« wn*
lairc« (Concert; a. 8. 9tom<nue uubS(^erjo toa @^umann

f Smoflr
©pmpbonic ton ©eetfceten, Siolinconctrt ton aWenbel«[o^u ,© i t o r v.—
%m 1Ü. Concert «aaterbacV«. — am 22. Hievte Äammermufit-
foWe »oii« ^amourenj mit Belaborbe: grt|ctt^oHat|)>on Su*
b tu ft e in, SAfeur^Xrio uub ftbur-Ouartett ton ©htbobeu. — 3n O r-

ItQUb coucettirte am 11. 2Sil$ctmj mit großem Srfoigc. — 8m
1. «pril bafeibft Cmcert «ubinftein'«. —

^ßcter^burg. %m 26. t. 3«. neunte« S^mp^onieccncert bei*

rufftWen aHuptgefeflf^aft: „föaltüren-Äitt" ton Wagner
(meli^e^iece ttieberbolt nj^rben mußte), S3bm>®gmp&onic ton ©i^u-
niann, gtnr-Concert ton Äubinftcin ic. —

Sien, am 5. Ätfffnaug ber Mmlaicen (Eonctrte Sarlberg*«.
Sa« au 52 SWaun bepe^enbe Ordjeficr eyecutirte bte Smott-^m-
tbonie, Oberon-Duterture, bie gütgalfibWcn-Outerture unb ben
3la^tgefau(a ton Sogt unter großem ©eifafle. — Sfm 10. Soncert

ber @<br. Xljern (]. ^erfonalieu). — @rün föbfi in toriger

Sßo^ie fein« Duartettabenbe mit bem ©tttotl-Satierflttartett ton
83rafcm« anb bem Si«mofl'Ouartett ton »eet&oten. — am 31.

britte« atonnementconcert im neuen OpernbanJe: 9iofflni'« 2)iefi*+ —
3 ü r i c^. am 12. (Concert be« ^taniften 5«ägcii. «u« bem

Programm ift bertorju^cben : ^mnu« ton 5ftid>ter, guge ton
Sdmvber ton SBartcnfee, ^Jaffacaglia ton ®e^ro|fe, SlUegro ton
9?ägcü, ^ieb ton $Bru<$, brei Sntermejji ton S8ern«borf r

¥bantaju! ton aRof(§ele«, Soncert ton Scet^oten unb lieber ton
aHenbel«foVn. —

yujf tlltfl$rif|t<D.

*—* Sie ^ianiflenbrüber SBiUi unb ?oui« S^ern au«$eft
ließen fi* am 2. unb 10. 2Rärj in SBieu |um erjlen JKale Vixm,
unb ixvax mit glänjenbem Srfoige; i^r unterglei^lic(?e« 3"f £"ttw*ß,,

foiri, ttie au« einer Seele fommenb, erregte »abr^afte ©enfation,

unb fpre$en fi^) auc^ alle Siener SJt. einfttmmig in auertennenbjlcr

SBeife batüber au«. U. 3. erhielten Sollmann'« f^ttierigeSariatio-

neu Über ein $5nbei'We« I^euta, mit mufler^after Sorrect^ett unb
tiefer anffaffung ton ben jungen fiilnplern ju ©e^jßr gebraut, pur-

mif^en SBetfaü. —
*-* 31. «ubinftein anb SßJil^eimj bepnben fu$ gegenttSr-

tig in ^ati«. —
*_# silf« 6egiebt fl<$ am 20. april mit feiner auf 70 5Wit-

glicber t erfli'rften Sapeöe nadj q3eter«burg. —
*— * öernbaib Soßmann beabfiebttgt, SRo«tan ju tertaffen

unb eine (Concertrei^e nwf) SHutfc^lanb, ber ©^wij, ^otlanb unb
Snglanb ju unternehmen. —

*—* grau ©ara $einje (eine <^e6ornc ©^ttebin) ip jum
ajlitglieb ber (Bniaf. f^ttcbijtben mufttal. OTabemie ernannt morben.—

*-* grau Dr. Emma ©eitler, geb. Siruff, tp ttegen i^rcr

grünbli*en p^pologif<b'anatomif*en gorfjungen im 3ntereffe ber

©timmbilbung ton ber p^loföp^en ©cfellfd?aft in ^}(>iiabelpbift jnm
S^renmitglicb ernannt movben. SKamentlicb bat, itie früher in b. ©t*

eingeb*nber erörtert, ber ©etangnnterriebt ibren auf ben Äefrltü^f*
fpiegel^gorfcbungen ton ®arcia, (Cjctuiat ic. h>eitcr bauenben Un*
terfudjmtgen eine b*4P P^ere gepfleflung ba natürlichen »legi per*
©renjen ju terbanfen. —

Vtur unb aurinUnbirtr ®ptm.
*_* 3n OHagbeburg ip fürjü^ S.fflagner'« „Cobengrin'

tom je^igen 2>irector glüggen forafaltig torbereitet anb auÄge-

pattet jur aufjü^rung gelommen unb — eine bors bur^au« unae*

ttg^nti^c CrWeinnng— feitbem nnau«gefe§t bei oberen ^rdfea

uab au«tertauftem paufe tticberbolt »orben. —
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Neuer Verlag von

Brcitkepf & Hartel in Leipzig,

Compositionen von Sigism. Blnmner
Haznrek flir das Piauoforte. 15 Ngr-

Wiegenlied für das Piauoforte. 15 Ngr.
Variationen in Gdar für daa Pianoforte zu vier Händen von
W# A, Mozart. Zam Concert-Vortrag xweihändig arraogirt

20 Ngr.
Kemtett ans der Symphonie in Ddur No. 10 von J. Hajdn,

für das Pianoforte bearbeitet. 15 Ngr.

Verlag von Brdtkopf & Hllrtel in Leipzig.

Thematisches Verzeichniss
der im Druck erschienenen Werke von

Ludwig van Beethoven.

Zusammengestellt und mir chronologi8eh-bibliographi8eben
Anmerkungen versehau

von 6. Sottobohm.
Hoch 4°. 2 Thlr. 20 Ngr.

Beue Compositionen von Max Bruch.

Im Verlage von ff. $. g. £en&et,tt in Breslau erschienen:
i

Brach, Max, Op. 27. Frlthjof anJt seines Vaters Grab-
hügel. Concert- scene für Bariton- Solo, Franenchor and
Orchester, Text aus Esaias Tegn^rs Fritfeiof-Sage. Partie

tur 2 Thlr. 15 Sgr. netto, Clavier-Ausaug 1 Thlr., Orchester-
stimmen 3 Thlr., Chorstiroraen (k 24 Sgr.) 7£ Sgr.

Brtieli? Bl*x # Op. 34. BSmlsche Leichenfeier. Gedicht

10 Sgr,

(Früher erschien; Utax Bruch, Op. 23. Fritjof. Sech»
Scenen au» der Fritbjof-Sage von Esaias Tegnör für Männer-
chor

j
Soloötimmen und Orchester. Partitur 71 Thlr. netto,

Clavier-Auflzug 2$ Thlr.. Orchesterstimmen 7

stimmen 20 Sgr., Solostimmen 10 Sgr.)

Thlr., Chor-

Bei «7, JP. Mrownm $ Harp-Maker in New-
York erschien soeben: (Leipzig, C. F. KAHNT.)

Der LXIste Psalm
(Bxaudi Dens)

für

Soli und Chor
mit Orgel und Harfenbegleitung (od. Orgel allein)

componirt von

Charles Oberthiu».
Lateinisch and englischer Text.

Op. (94.

Partitur Preis 20 NgrM Singstimmen 10 Ngr.,
Harfenparthie 12J Ngr.

Die Musikzeitschrift

Musikalisches Wochenblatt.
Organ flir Tonkünstler und Musikfreunde*

(Mit Portrait*) Abbildungen und Abonnemenfypr&ntien.)

Abonnementspreis fiir den Jahrgang von
52 Nummern k 16 Seiten in Quart 2 Thlr.,
vierteljährlich 15 NgT. Bei directer frankirter

Kreuzbandzusendung durch die Post innerhalb

des norddeutschen Postverbandes , Baden,

Bayern, Oesterreich und Württemberg: jähr-

lich 3 Thlr., vierteljährlich SSV, Ngr.

erscheint nach dnrch Gesundheitsrücksichten gebotenen
Rücktritt des seitherigen Bedacteurs Hrn. Dr. 0. Paul
vom 1. April ab unter Verantwortlichkeit der Verlags-

handlung weiter und beginnt zugleich an diesem Datum
mit der 14. Nummer das

2* Quartal.

Bestellungen auf dieses neue Quartal separat
oder den ganzen Jahrgang dieser Zeitschrift werden
(ausser von der Expedition des Musikalischen Wochen-
blattes selbst) von allen Buch-, Kunst- und Musikalien-
handlungen sowie Postexpeditionen angenommen und
unter oben bemerkter Berechnuug ausgeführt. — Probe-
nummern stehen gratis zur Einsicht.

Die Verlagshandlung des Musikalischen Wochenblattes*

Leipzig, 18. März 1870. .». W7
. £%-ff«M?fe.

Durch jede Buch- und Musikhandlung zu
beziehen

:

letal tos Utilfisem
von

Richard Wagner*

Verlag von C. F* KAUNT in Leipzig.

Verlag von Gebrüder MMug in Zürich.

Soeben erschien:

Kirchner, Theod., Op. 11. Skizzen, kleine Cla-

vierstücke. 20 Sgr.

Op. 12. Adagio für das Pianoforte* 15 Sgr«

Ürurf »öa «tut» aul» t<wt (Ä. DeimbarM) iu Setpjip.
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oSetpstg, ben 1. %>rtt 1870.

*flp& »itftr 3e1tf*Hft etfäcint jebe ffladje

l Rmmntr von 1 flfier i 1^ Oggtn, Sctii

*** Sair^atiflf* (In l ©ante) 4*$ t&tt.
$cne

J«ite<firift f#r

3Kf«ttött#fle&ufcreit M« «etttjeik * *§&.
«bonneuttttt nebmen alle »tfofllmter, ©b<Ik

3Ruftra(ien« ur& £uufl*$iinHttngtn an.

l$«£ift
Serantroottfi*« (Jhbacteur un& SttUgtr: tt. <f. Xa§nt In Ceipjig.

#L Jimtat» in @t. *J3eter8&urg.

**. CtttpOt * * *«*<5 in 3feag.

•rttto« «tu inäftti*, öofel u. ®t «»den.

•>- J. *i«|san * €#. in amfUrtxun.

JB14
9* WtfUmanti * Ctiap. in 5tew«9ott.

J. &%munba% in Sien.

•rbety*" * Half in SBarfäau.

C »45f*r * #•»« m ^itabeip&ia.

3n|«lt; ©eet&otjen** BlUsa aolemma. «uffü^rtmg in (er fcfcoma*Hc*e (u Belp<

iift am IS. Sffiirj tur* ben fflicterf4en Seit In, — ttorrefpQiLbenj

l&rüjTel. Berlin. SRuxufcn« dlettny $rag.), - »leine dettuttg (lagt**

SifdjtdjU. SeratWte*). — Ärmfäer «tyelgtr. — «n^tfl*^ —

ISeetyown'd Missa solemnis.

3tuflübrang in ber %f)omattix$t ju Setpjig, am 18. ättärj,

bur$ benSRfeberföe* herein.

(Sine %uffä|jnmg ber Missa soleranis in SDbur Bon

ffleet&oüen (Op. 123) ift für ade intelligenten Mufifer,

wie für afle wahren SKupffreunbe über&aupt, nidjt nur ftetS

«in Qofct gefl, fonbern au# ein ernper Sultu«. ®in Kultus,

»eil wir im anb<S$tigen Sauften auf &w lebenbig geworbene

£onfpra$e biefer größten Offenbarung unfer« größten Keiner«

^uglei^ einen ©otteSbteup feiern, beffen SReinljeit freiließ nur

6er boüfomräen ju faffen »ermag, bem bie Imperien Ui <8e*

ttütS P<$ $u ent&üllen beginnen.

$>ie erhabene Stimmung, in weld>e biefer ^ter g!et$6e*

te^tigte ßuttu« beS9teinmenfäjii<$en unb ©öttlidjen unS ber*

feften rauf, tonnte nur ber eine ©ebanfe trüben, mit wetzen

^inberniffen baS innige Serpdnbnifj biefeS ftiefenmerfeS —
fcl&p: bei ben „SerPänbigen",— 3a&rje&nte fjtnburdj gefämpft,

unb t&eitweife no$ immer &u Krapfen fcat; wetdje enormen

ted?nif$en ©djwierigfeiten feiner Ausführung pet* entgegen*

ßanbeu unb au<$ ferner entgegen fielen werben, unb wie ber

<8etp, ber le&enbig madjt, au^ bur^ ba$ ftei§igße ©tubtum

ft^> ni^t ^erbeifüisren Id^t, wenn er ni^t ben Dirigenten bon

Anfang m iefeelt, unb bur$ fyn allen üÄitoirfenben fty mit^

t^eilt (gilt nun jwar Severe« natflrli^erweife au^ uon jebem

anbeten bebeutenben Aunßwerle, fo treten btefe Sorbebingun*

gen bo^ Ijier in ganj befonber« tx\tbf)tm ©rabe auf, wie fi^on

feie einfache Jtjatfac^e Utoti$
f
baf , trofj ber flet« wa^fenben

Sete^irung für ©eet^o»en unb be« in erfreuli^em 3Safc ju*

ne^menben Serfl5nbniffe3 feiner SBerfe, bo^ bi« jefet feine«
weniger Aufführungen erlebt ^at, al* feine $ol)e ^effe, un^
bieft unbert}ältni§m äffig geringe Qofyt no^ bebeutenb rebucirt

wirb, wenn man lebigli^ bie ©tfibte unb Set eine jd^lt,

wel^e biefer grofen Aufgabe im Serlaufe bon na^eju einem

falben S^unbert %ä) gewibraet ^aben. JBenn wir «u$ ^ier*

bei natürli^etweife t>on ben Orten ganj abfegen muffen, wo
bie numerif$e ©d^wä^e unb unboQfommene StudbÜbung ber

S^or* unb Or^eflerfräfte t>&6 fflagnif einer Aufführung ber

§o§tn SReffe ganj »on felbp »ertieten, fo bleiben bo^ no^
genug Unbere übrig, wet$e mit biefem unübtrfleigli^en

^inbemiß ni$t ju Hmpfen gehabt §&titn, aber trofjbem Ne
geizige SReife xioü) ni^t erlangten, um biefer großen Aufgabe

ff$ mit ber Energie unfc ©egeiperung ^injugeben, wel^e,

ein qjrobuft ber innerffen fünßlerif^en Ueberjeugung, allein

bolleö ©elingen bereifen fann.

©orait wirb, für un« wenigpen«, bie »erffdnbnifbotte

Aufnahme ber Seet&obeu'fäen grofen SKeffe gerabeju ein 3#af

«

ßabfür bie fün^lerif^e $otenj unb Juteöigenj eines muftfalt*

fd?en Sereinl, wobei wir no^f bie weitere Mefertse uns ge«

Ratten muffen, baf eine ifolirte Aufführung Ijierbei nic^t ein*

mal wefentli^ entföeibenb fein fann, Denn mit «nfpannung
aller Gräfte, bei befonbet« günftigen ober fepii^en ©elegen*

Reiten, bermag wo^l eine ©tabt einmal ju einet auffü^ruug

ff^ aufjuraffen, um Ijkrburdj womSglt^ für immer P^ mit

biefem Serfe abgefunben, unb eine fd>were S^renpffi^t wo^l

ober übet erfüllt ju ^aben. SBenn bie« aber f<^on bei ber

neunten ©pmp^onie feineSwegS genügen fann, um wiebiet

weniger ^>ier. SBirwiffen ja leiber aus bietfälttger <Srfa£rung,

ba§ baS publicum fte» bie Steigung f?at, groge unb beben*

teube SBerfe, beren Serpänbniß befonber« fömierig ip, fopf*

f^fittelnb bon ff$ abjuweifen, ober wenigftenS mit vornehmer

Äü^le aufzunehmen, onffatt in aller ©ef^eibenfjeit einjugepe*

|en, baf ber ©eiprtffug be« Jonbi^ter* ein ju ^o^er fei, «m
fofort, bei einmaligem $6ren i^m folgen ju föunen, unb au«

biefem Srunbe Serlangen naif ffl(eber^>olungen , jum Qwtdt
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tieferen (Einbringen«, ernplt* hinbegeben. 3n ollen folgen

gfiöeti wirb ed lebtgli* barauf anfommen, ob an 6« ©pißt

ber mufifaliföen Stifte Sttänner von (änergie, äBilien«!raft unb

<Einfi*t fielen, wel*e bur* biefe alten ftrfabrungen fi* burdj*

au« ni*t entmutigen laffen, foubern umgefetjrt tyre ehrenvolle

Aufgabe barin fu*en unb finben, ba« ÄunpverPänbniß unb

bainit bie Äunpentwttfelung übertäubt ju förbetn, unb unbe*

irrt petig fvrtf*rritenb ba« publicum, feibp wenn e« wiber*

Preben fottte ^ in*« <S*lew>tau ju nennen, um e« f*üeßli*

jii fetner eigenen (Öenugtfjuung einem fcfifceren, getesteten unb

et nff*t«tf eueren ®tanbj>unfte entgegen §u führen.

Unter tiefen Sorau«fe$ungen bebarf e« faum no* ber

g}eTp*etung, wie b°* wir bie Seprebimgen unb Setpungen

be« Setein« ju fleßen fcabcn, welker bur* $rofeffor Sari
JRiebel vor nunmebr lö3abren in Äeibjig gegrfinbet würbe,

unb tro& &er großen, fafi unfiberwinbli*en <£*wterigfetten,

bie p* anfang« von aßen ©eiten ttjm entgegenpellten, in einer

Seife fl* emborgef*wungen unb confolibitt Ijat, wel*c unfere

b6*fte Slnerfenmmg »erbitnt

$lu« ((einen Anfängen überraf*enb f*neß unb fixier ft*

entwitfelnb unb Petig immer weiter f*reiteub, war ber {Rie*

bel'f*e Verein, ber am 23. November 1854 feine erfle befrei*

bene Buffüfjrung im Keinen ©aafe ber S&u*fcänbter&örfe »er«

anfialtefe, f*on tin 3a^r fofiter fo weit vorgefärttten, um
f*wterige SBerfe von SMetfietn ber altitalienif*en unb altbeut*

f*en ©*ule mit ubcrrafdjenbem Erfolg jur Sluffü^rung ju brin*

gen, ein 3**1/ »rid>e« au* in ben folgenben jähren mit treffii*

*em Gelingen weiter verfolgt würbe, bt« im $a|ve 1868 gr$*

lere Kantaten unb t>$$ 2ßetbna*t«»Dratorium von 3.© ©a*,
fowie bie ^afftonen von $etnr, S*ü$, im Safyxt 1859 bie

iol?e (#molU) Keffe von 3* ©• Sa* «»«mal, unb wäfcrenb

ber erpen Seidiger Jonfünplerverfammlung au* bie Iraner

gepmeffe von Jjtfjt gut SHuffubrung gelangtem Die vierunb*

jtoanjigPe Slnpbrung be« SRiebel'f*en Verein« bra*te un«

(am l*3tyril 1860) jum erpen SWale bie Beetboven'^eMissa

solemiiifl, unb feitbem Ijat ber Verein tiefe« Siefenwerf no*
fe*«3Ral — baruntet einmal in SBetmat — aufgeführt, unb

wirb feine a*te Slufjüljrung ßnbe 9Kat biefe« 3a$re«, wdfcrenb

bt« vom Stflgemcinen beutf*en 9Wuptvetein »eranpalteten ©eet*

^joben*geße« ju Söetmar »eranftalten.

9Jur ber 3lu«bauer, ber (Sonfequenj unb bortrefflt*en

Di^ciplin be« 9tiebepf*en SJeretn« »erbanfen toit e« ba^er, ba%

bie ffiecttjoven'fdje große ÜKeffe — »el*e feit 1845 (too SRu«

fitbirettor 9it*ter fte juerp, (urj hinter etnanber jtuei Sftal ju

ffie^ßr bra*te) feine 9luffüJ?tung me^r in Seivjtg erlebt $atte,— innerhalb eine« 3a§rje|jnte« fl* bei un« fo eingebürgert

£at, bafi pe je|t bereit« in gletfdj unb Slut ber 3lu«fflt)renben

übergebt unb im Serßänbntf be« publicum« fo fe^e ffiurgel

ju f*lagen beginnt, baf bie Seit nt*t me^r fern fein bfirfte,

»o biefe« ©eet|jouen'f*e aHeiper» er l, glei* ber Sa^^fdjenäRot*

t&fiu«»5ßaffüm# auf aflgemeine« SSege^ren un« regelmäßig wie»

beriefen »irb*

©iefe ^Überzeugung %<d bte, am 18. fflärj ßattgefunbene

le^ie auffü^mng na* jeber 9{i*tung ^in betätigt unb befeßigi

Der 5Rieberf*e g^or ffj fo au«gejet*net gef*ult, baf fein

Dirigent in Sejug auf $rdeifion unb Steinzeit ber ©inf%,
gein^eit ber Siancirung im Vortrag unb fflabibitdt in ber

SJaffenbewegnng von tym ba« »eufer^e unb $t$$t forbero

barf* 9iur babur* mare« mfigli*, bie %m$i felbp in ben

f*wierigPen Iljeilen be« Serfe« t$eü« fo elaflif* unb frei

aufjufajfen, t^eii* fo §u fetgern, teie %itt, ben 9$ttti}ß*

»en'fdjen Intentionen gemäß, gef*eben, ebne bie 6i*er<
^>eit unb Deutti*feit gu gefÄ^rben. Döf bei Uebettvinbung fo

enormer te*nif*er €*n>teÄgfetten aber auij ber geiftige Su«*
bmrf no* gewahrt »erben fonnte, fobaß bei inniger 3*er*

f*meljung ber Stimmen Detail« jur ©eltung Tarnen, an wel*e

man bei minber »iituo« gebilbeten (Süßten gar feinen änfbtu*
ma*en fann, 6e»eift am Se^en, n>ei*(r ©etf* ben JBerein

befeelt unb $ebt, unb »te mit ta« fcafcre SJerfidnbntf
ber bo()en Uufgabe f*o* vorgef*ritten i%

ükuä) von ben €oltfhn ift bur*meg ba« 9iflbmlt*fte ju

bert*fen, Sur ber treffli*e lenorifl §m »ebling gebfrte

Ä«>jig felbfi an, wä^renb Dte«ben un« in grau Otto*
9Ü»«teben unb grauÄreb«*3Rt*alefi juei au«geget*#

nete 3"ttxpxttinnen ber ©o^ran* unb SUtyaiüe, unb ffieimar

in pam Äammerjänger ron Milbe einen mufler^aften ffie*

»rfifentanten ber Saßbartie gefanbt (jatte. Diefe Äün^ler mtt*
eiferten in fcö*fier {Reinheit Kr oft fo äußerfl f*werigen 3nto#

nation, in SJobUffe be« ^u«brudf« unb inniger ©»Srrae # ja

©egeifieruug teö SBorttag«; fte erhielten fomtt einen lotalrtn*

brutf, mie wir t^n tn ber Seetjjoten'fäen Siejfe voUfommener

no* nirgend« gebort ^aben* Da« au«gf5ei*nete ©etranbbau«*

or*efier, unter güMng feine« SRei^er« gerbinanbDöbib^
mel*er i<kt Stolinfolo im Benedictus voDenbct fpirlte, fotvie

^err Organa ^a^ter, toef*er bie totrffamen Orgelein*

fä^e mit mufterljaftet ^Jräcifion bur*fübrte, unterftü^ten bte

totalen getftungen auf ba« 9}efte, fobaß wir, inÖnbetra*t ber

f*n>ierigen 9t«ffteflung unb fieitung eine« fo großen lonför*

9er« im Orgel*or ber £&oma«tir*e, biefe Wup^rung al« eine

»DÖtommen gelungene unbebenfü* bejet*nen burfen.

Ueber ba« JRiefenwer! felbp tft mit wenig ©orten ni*t«

<£rf*öpfenbe« ju fagen, unb eine neue &uaJt)fe \)itv ju geben,

bürfte für jefct ju weit fügten. Xa aber im gegenwärtig

gen ©eet^ovenja^re ft*er no* verf*iebene Slufffl^rungen ber

Missa solemnis ju entarten fhtb, worunter bte beim Seet*

^ovenfefi tu SBeimar wo^l bie erpe fein wirb, bauen wir e«

für angemeffen, tit lreffli*en (Erläuterungen fyitt ju rewobu*
ciien, wel*e $rofeffor Karl Siebel felbP, bei ©elegen^eit

ber erpen äupljrungen bur* feinen JBeretn, btra teste beige*

fügt fjatie, um Hz SJerpdnbniß im fiinjelnen ju fÖrbenu Diefe

muper^afte prägnant gefaßte ttnatyfe, von fo fa*funbiger $anb
gegeben, bfirfte felbp ben Kennern ber fWeffe von 3ntcreffc fein

unb verbient ba^er weitere Verbreitung. — Sir laffen im %oU
genben ben geehrten SBerfajfer felbft fbre*en.

9ti*arb qSo\}L

Die Missa solemms gehört befanntit* ber fogenannten

brt'tten $eriobe Seenöten'« an. Die äußere Seronlaffung jur

(Eomyofitton gab bte Ernennung be« «Sr^erjog« SHubol^ von
Deprei* (Seemöven'« ©önnei unb ©*ulet) jum <£rjbtf*&f

von Olmujt. Seemöven begann bte Eempofhton 1818 , legte

aber exft 1822 bte iefcte geile am
Beethoven'« »iograbb (6*inbler) erjagt barflber $»i*

genbe«; „©ebenfe i* ber Srlebniffe au« Um 3a^re 1819,
vorne^mli* ber &tit, al« ber 2onbi*ter im ^afner^aufe gu

SKöbling mit SUi«arbeitung ^WtJredo bef*äftigt gemefen, ver*

gegenwärtige i* mir feine geipige Aufgeregtheit, fo muß i*

gefielen, baß i* niemal« vor unb niemal« na* fetefemQett*

punfte vSDtger Stbenenttürft^eit wieber ä^nli*e« an iljm &üt)i*

genommen ^abr. 04 fei gemattet, nur (Ein« anjufü^ren:
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3n einem ber SBofmjtraraer Ui *erfd>( offener 2#ür bfirten wir

ben äftttfler fiber 6er gnge jura Credo „Et ritam veaturi"

fingen, beultn, fiamvfen. Wärtern wir btefer naljeju fd>a*er*

<ft<^en ©cene lange fd?on jugefcordjt unb un« eben entfernen

wollten , öffnete ff* bie tbfir unb 99eet&o*en ftanb bor un«

mit »erfi&rten ©efid?t«jügen, Sie TßeängfHgitng einfl&fjen fonn*

tett* @r fab an«, aW b<*be er foeben einen ftampf auf Job
unb Beben mit ber ganjen ©#aar ber fiontrapunftiiten, feinen

ramerttäfcrcnben SSibtrfadjern, befianben. ©eine erjten 9leu§e#

rungen waren tonfufe" ic*

3ene $«0ft brauten Seet&ofcen gtoge Reiben, bie unan*

genebmften J>äu$li$en SBerbältniffe, $rojejjgefdjid)ten, Berbriefj*

lidjfeüen ber bitterffen %xt unb *ot allem ben ferneren ©#lag
ter fldj immer mebr einffellenben ©ebärloflgfett, ein Unglüd,

ba« ftton längft wie eine bunfle SBolfe fi$ über ibn beTab*

gefenft. <g« mar im 3aljr 1819, — ber feit <x$t 3ab*en ju*

rüefgetegtegibdio foüte mit SBilbelimne ©gröber <*2>et>rient)

al« Seonore lieber aufgeführt werben— alt fid) in ber Sweater*

yrofec t'ettte gfinjli^e (Se&örloffgfett jeigte, „Unaufbaltfara lief

er feiner SBobnung JU, warf fi# bort auf Da$ ©opfja, bebecf te

mit betten #Snben ba$ ©eftdjt unb verblieb in Diefer i?age,

Mi wir uns an im 2if$ festen." — „©ieferJag fcatte in

frer langen bleibe ber (Srlebntffe mit biefera gewaltigen iWann

nidjt feine* ©leiten/'

,,SBa« aud? ungünflige fflerbäöniffe unb Umffän&e Unan*

genebmetf, 5ßtberwärtige$, ©eift unb ©emütb ftörenbe« gebracht,

td> fa& ben Stteifter bi«b?r nur momentan *>erffiramt, mobl au$
juweilen niebergebcugt. 3tl$bafb fonnte man eijn wteber ermannt,

ben Stopf jiolj er&oben, nadj gewohnter SBeife feji unb jhrarara

em^erfdjreiten unb in ber rfBerfftätte feine* ©eniu« rfiftig »alten

feben, al« wäre nidjt« vorgefallen. SJon ber dinwirfung biefe«

©$lag* aber l)at er fxd^ nie mefcr ganj erholt. Sreffenb föei<

titn bie beiben ton i&ra au« ber Otyflee au«ge$ogenen €>ttüm

tsitx am $lag ju fielen

:

„SSem £ers im «ufett iß längfi juin Seiten geartet 1

Steint i$ 6abe fäon tsiele« erlebt, t^on toiele* erbulbet."

„heilig ftab ja, anöf felb|t un^erbU^en ©üttera, bie ÜBenf^en,
Söcldje toon Seiben gebrangt um fcülfe fleijenl"

— „9liema(a nso^l bürfte
#
ein fo groöe« Äunfi*

merl unter uübero artigeren aebenöber^ältniffen entlauben fwn #

<ilS biefe Missa aolemni«!"

Seiber tjaben iit ©*mierigfeitm ber äuöfü^rung eine

SBiebergabe ber Missa solemnis bis te|t fo feiten jugelaffen,

baß biefe* SBerf nur in brei beutf^en ©tdbten alt eingebur*

gert ju betrauten i^ unb bort, menn au^ ni^t ja^rli^e, fo

fco$ regdmäfige Sluffß^rungen erlebt: mSöln, gran(*
fnrt «/SR. unb Serlin. 2)ie Sluffübrwngen beö jejt be*

reit« 48 %<$xt alten SBerte* Hbtn erft eine Slnjabi erreicht,

tie gering genannt »erben mu&, wenn man bebenft, baß e$

fi^ um eine ber bebeutenbflen ^ombofitionen SeettjoeenM— er felbß nannte fte feine gelungenpe — fcanbelt

©oliftdnbige Aufführungen ^aben im ©anjen nur

ehva 30-35 ftattgefunben, bie erjie am 7. Spril 1824 ju

^eteriburg. öeet^oben fetbp bat feine oofl^inbige auffö^rung

erlebt* 3n 8eu>jig ift bie ^leffe 1845 S&arfreitage unter

SKufifbirector Mieter jum er^en 5WaIe aufgeführt unb an*
fang Stpril beffelben 3*^«* wieberbolt warben. 2>er Rieber*

ft^e herein ^eranflaltete 7 ^ufffiljrungen iti ganjen SSerfe^

2 iraja^re 1860, 2 im folgenben 3a^re 1861 (barunter eine

in SBeimar, beim lonffinfHerfeft) 2 im 3a^re 1866, un»
gegenwarttg, am 18. 3SSrj 1870, bie flebente.

8eim erpmaJigen fcflren wirb man fl<^ raannigfa* über*

rafdjt füllen, fowobl »on ben Dielen mmtberbaren ©c^finbeiten,

al« *on ber hit babin Wufig un gewöljnl i^en Slnffaffung be*

JWefteste«, oft im Siberfpr«^ mit Dem, wa« fon^ aW Äir#

$enmuftf*@t9t gilt. Uederall j'ebo^ »irb tit lebbaftefle ^e#

wunberung gewerft, felbft ba, »o man mit ber Stnfdjaming &t%

€om»oniften ni*t glaubt fibereinfiimmen ju rönnen. — ©et

ber fdjnell »orüberfliegenben aSuRf mirb ntc^t feber |>örer bie

mannigfachen ©46n^eiten unb &ebeutfamen 3öfl^ fofort ent»

berfen ; ti fei batjer erlaubt, menigften« auf (£inige4 bin^ubeuten.

hingegen fei auWrfldlidb Sermabrung eingelegt, als ob überall

Steetboven
9

* eigene SSnPc^ten (bie ja nur jum Ztytil befannt

finb) wiebergegeben werben foflten.

Seetbown Ifift bie aReffe bera Xt%t %m&f in fünf# a u » t*

Jbeile: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus unb Agnus Dei jer*

fallen, 2)ie Unter* 1Äbt^etlungen büben jwar erfennbare

©lieberungen, aber feine abgefdjt offenen Kümmern, fonbem

Rängen ununterbrochen gufammen. Sieben bera ge^baften ber

JftefammffKmmung im Kyrie» Gloria, Credo, Sanctu^ Pleoi

unb Osanna, Benedictus unb Agnus mu§ ba8 genaue ®in*

geben auf ben lejt au«b im ®injelnen, auf t>ai einjelne SBort,

ja felbfl auf t»erf*iebene Sluffaffungen beffelben SBorte« berbor*

gebeben werben. 63 entfteben bie?bur$ eine SHenge von ©e*

gemäßen unb Keinen ^Ibtbetiungen, welche (bera mit bem SBerf

no^ nidjt Vertrauten gegenüber) ber gom^softtion eine gtwiffe

Unruhe »erleiden, von ber man bei näbeterSefanntföaft aller*

bingä wenig ober nidfts me^r empfinbet. Sie e« f^on oft

bei ©eetbo&en'fdjen Werfen gegangen i^: xs>ai anfangt al«

©onberbarfett angefeuert wirb, ermeifl fieb fpdter al* gtojje

©(^Jnbeit unb originelle Stuffaffung. — ©er #örer mui fi*

nur bemfi&en, über ben Sinjeln^eiten m#t bie ©efararntjüm*

mung bed ©afce* ju verlieren.

I. 3)a« Kyrie trägt tit »ejei^nung; „Mt 2Inba$t".

©ejieb* p$ bie« audf gund^ft auf ben Vortrag, fo prägt fid»

bo<& f<6on in ber Haltung be4 Sajje« fetbft biefe 3tnbad>t au*

unb ber ©prudj, welken Seetljoöen eigen^dnbig einem @semK

ptar biefe« ffierfe« ^injugefügt:

„3Jon «^erjen lam
f

«, jum $erjen fott eö bringen."

re^tfertigt ff^ DoQfommen. 3 n «ig wnb lei^>t faßli^>, wirb

biefer ©aß »ou Sielen für ben fd?önften i»« Missa gehalten*

®ö i? eine treffenbe Semerfung ^eimfoetb*« (8. t». Seet*

$$*tn, Misaa solemniö, Op, 123, Sonn 1846) ba§ im Christe

„bie SMtte jum ©ottmenf^en, ber ff^ }u unö ^erablie^, ber

un« ertöfete", „jub ring liiere«; ja f^merjlicbered, aber weniger

juröcfgebaltene« unb gutrauen«9o(lere«" gießen au«brfide, al«

im Kyrie ber ,#nruf an ben attraädjtigen @ott, gu itm ber

niebrige ©terblidje alfi ju unenbli^er $3f}e binaufruft um
Erbarmen, in tiefer ©emutlj, in ernfler %nl>aä)t"

IL Äraft unb $gft& ip ber ©runb^arafter be« ^weiten

^auptt^ieil«, be« Gloria. 2>en Anfang beffelben fcjeicfcnet in

glucfli^er Seife 9Äarj (8. b. ©eet^o»en*« «eben unb @d?af*

fen, ©erlin 1859, Sb. 2): @« M einen „miü^tig emp*r*

f^wingenben ©ang" be« Or^efier« „jur ©runblage", ju weU
*em bit S^orpimraen „mit^erolbmäfiger äu«funbigung" itw

Auf erfd?aflen l äffen; Gloria in excelais Deo (d^re U't

©ott in ber ^flbO ^n ©regor be« ©rofien Sorf^rift ertn«

nernb, ber 3t*tröitu« föfl« ***Mt ^erolbfimraen"" gefungen

werben/'— ^ier jeigt $fy fo re^t Hi oben angebeutete Sin«
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geben auf ben ©inn ber ein gelnen SBorte unb bie baburi& be*

bingten intiflfaltfc^rn @*genf%; na$ (cm legten grofartigen

Suff^mung: in excelsis Deo (in ber §6$t ©ott) ba* Jrtty'

lic^e tiefe $inabfinfen auf et in terra pax (unb auf @rben

grübe), ferner ter ©egeufafc *on bem aufmdrt« flrebeuben

laudamus te, benedicimus te (mit loben bi$, mir greifen

bi<$) unb bem füllen ador&mus te (mir anbeten bi$) u. f. f.

Da« Gratias fötift unb anmutig , *ra#t*ott bie Stufe auf

Domine Dens (#err unfer ®ott), fldj ftttgernb auf Rex coe-

lestis (&6nig be« Fimmels), ^inßfirmenb gu bem »atjt^aft

Slßeä umfcblingenben 5ltforbe auf Pater oxnnipotens (SJater

fcflm ästiger), Krgreifenb tft bie Stimmung in bem leife

unb gebrfitft anfcebenben qui tolljs, tu wdfarm ©olejümuien

unb &bor im bringiufcflen gießen abtoedjfeln unb fi<b einigen;

f$Ön unb erfcaben ber malenbe ©egenfafc fcon qui sedes ad
dexteram Patria (ber bu ftfceft gur Kelten Ut Bater« —
leiber an bie auäfüfcrenben ©timmen fibermäfjige Snforberungen

fteDenb) unb ba* voller 3*rf*itf$ung 3ufammeufbiten bei Der

JBitte o miserere nobis (o erbarme fct# unfer). £a« Quo-
niam läfet na$ furgem fräfttgen Or$ejkr*orfpiet guerft ber

<Sljor*!Ienor erföaHen unb gmar „in unübertreffiid; finniger

5>ectaraation, bas tu ttirb mit anberer unerwarteter $armo*

nie auSgegeidjnei unb tat Sanetns mitten in bem greife nur

leife unb tief mit Eiliger ©#eu au*geforo$en/' ($eimfoet$.)

9lm ©$lu£ ttt Quoniam erftingt tat Cum sancto

spiritu in gloria dei patris (mit bem befugen ©eifie in ber

$errlt$feü ©otteö be* SJater«) gmei 3Ral in einfad) großartigen

$armonienfolgen , au* benen enbli$ eine aeitangelegie gu^e

in gloria dei etc. $er*orbtid}t, meiere ben größten unb tnfid}*

tigiten Stbeil ttt gangen Gloria bilbet. 9to<$2)urd)fü&rung be*

gugentyema* burefc bie Kborßimmen nehmen bie ©ofofHmmen

baffelbe auf, soäljrenb bie SMännerfiimmen be« ß^orefl, an bie

einfadjen Seifen be* Äir#engefange* anjlreifenb, auf ben 2Bor*

ten Cum saneto etc. abmedjfelnb eine Unterlage büben. 3*fct

ge£t tat Z$emu meber an ben Sfcor über unb raufet aber

bem lang aufgehaltenen Örunbbaffe au« ber Stefe gur fjödjften

$% tmpor, um bann in lebhafterer SJemegung, tljeüö von ben

©olojhmmen unter Begleitung Ut (tyoxti tu rdj geführt, tfytUt

in gewaltigem ßinflange ber Stjotftiwmen mieoergegeben gu

»erben. Unenbli^e Smen^ölufe folgen, fließen aber tat ge*

fammte Gloria no# ni^t ob. 91(8 SCnfcang gur guge, unb ben

gangen Gloria-©a$ abrunbenb, mteber^ölt Seet^oven ba$ an*

fdngli^e Gloria in excelsis Deo, aber je$t in föneüfter ©e««

megung, bai bie Stimmen bur^einanber fc^mirren unb Öotteö

£ob au« aOen Hften erf^adt. Mit bem bretmaligen Stufe;

Gloria, gloria, gloria fölteft ber (E^or, tro§ itt langebe^nten

©bluffe«, mit turger JBenbung ab.

III, Credo. $ai$ # ber gläubige $roteflant, ^immttm
Credo ber $o$en SSeffe einfa^ unb ru|ig ben alten gregoria*

ntfdjen Äirdjengefang an — Seet^o&en legt bem Credo

ein SRoti» gu ©runbe, ttel^e« in fetner potenten ge^igfeit

mte ein $ul« bur$ ba« gange ©tüd ^inbur^fdjfägt unb bie

«in&eit beffelben audma^t (<*imfoetl)), fo baf 3Ran bie «uf*

faffung 93eet^own'* ba^in beutet; „SBat feit Sabr^unberten

fflr 2»ittbnen unb aber SWiflionen gegolten, tt mu$ n>a$r

fein, 3^ nuj glauben, 3&r müjt glauben, ba«

Credo mu£ gelten, ©innige Betonung unb raalenber äu«*

Jrurf flnbet %$ in folgen ben €Men ; Patrem omnipotentem

(an ben Sater ben aOmä^tigen) mit bem lang aufgehaltenen

^o^en b bei 6^or»©opran« ; visibilmm (©i^tbare«) unb

et invisibilinm (unb Unfl^tbare«) ; ante omnia saecula (»or

afler &tit beginn); qui propter nostram salutem (ttx

»egen unfere« ^eile«) descendit (^erab^teg), ffiunberbaren

Qinbrutf ma^t baS Incarnatns mit feiner a!tert$fimli$en g5r*

bung. 2)er ©olotenor beginnt mit bem Dr^eperbaJ tinm nur
gmeipimmigen ©aj bilbenb, bie anberen ©olopimmen treten,

einanber na$a^menb, bagu, «über ben meinen ©^aHpulfen

»on (Slarinetten unb gagotten ba« Gunter ber Menf^enmer*

bung erg^lenb ; menige ©aitenirifhumente ge^en f$attenglei$

neben ben ©ing^immen einfjer, eine gute, gang leife, ftuelt

»unbeifam hinein." ^falmobirenb toieberbolt ber S^or ba*

Vernommene. „(&6 ift bie ©emeinte, bie mit blöber 3*inge ba*

angelünbigte SWpßerium nadjftammelt/' (äRarj.)

gefi unb benimmt, mie bie ftc^tbate ©rfäjeinung be* 9Sen*

f$en felbp i% tritt bie (£rj5bhmg et bomo faetas est (unb

ift äRenf^ gemorben) auf. %)at Crucifixus Idft bem ^Jrer

mcijl faum eine UnHar^eit, Weber in feiner gangen f^mergli^en

©timmung, no$ in ben (Jingeln(>eiten ; pro nobis (fär uns,

für uns); tat entrfißete: sub Pontio Pilato (unter ^iontiu*

5ßilatu«), tag flagenbe passns (er litt), ba« ^ptnabfinfen auf

et sepultus est (unb tratb begraben). — 3>te ©teile Et—
resurrexit (Unb— ifl auferpanben) I5f t ®eet^o»en »om tyw
tenor in ^ober Sage beginnen unb bann ben Sfcor in altfir$*

li^en Harmonien unb o^ne aße Begleitung Einzutreten. 3m
@*gtnfa$ ju bem fonft an biefer ©tefle gebriucbli^tn Stufer«»

fhbungäjubel be^anbelt Seetbouen biefe Sorte otjne ^uöbebnung
unb in etnflerer gärbung. 2Bit f^n>ung» oller, aufmdrWroflen*

ber gigur fahren Or^eper* unb ß^orflimmen fort: Et ascen-

dit in coelum (unb ift aufgefahren gen $immel); gWngenb

unb lebenbig begleitet, treten eine Stenge 3üge awt bem nun
golgenben ^et^or: bie *»räd>tige ^armonifd>e fflenbung Ui Et
iteram venturas est (unb mieberum ttirb fommen Sr) bat

gerf^metternbe erß »om 6^or*Slt unb ben $ofaunen intonirte

Jtidicare (um gu rieten), ber ©egenfa^ von vivos unb mor-
ttioe (Sebenbige unb lobte); ba« in überfc^wengli^em JBett*

eifer fortrauf^enbe cujus regni non erit finis (befen Äei^
fein ®nbe fein ttirb)/ befräfttgt burd) ein breimaliget non,

non
;
non»

©ei Credo in spiritum fe^rt Seet^oven gum erften 2»o*

tifc ttt Credo gurfitf, bie nun folgenben ©laubenöfä^e meiß

pfalraobirenb »om Sbor befennen laffenb. 2)a3 leife b remis-

sionem peccatornm (gur Vergebung ber ©önben), ba« ein^

pimmige ^inaufßetgen bi$ gum ^o^en b auf resurrectionem

(Sufeife^>ung)f ba« gegenfä^li^e mortuonun (»on ben lobten)

^cben %ä) ab.

9lun folgt ber burc^ bie ©^»ierigfeit ber Äu«fö^rung be*

rö^mtepe Z^eil biefer Sompofition. <&t ift bie gro^e guge auf

Et vitam venturi (unb ein emtge* 2eben), in melier na$
^eimfoety« äuffaffung „bu greuben ttt ewigen geben«, ni^t

in geft>b^nli$er Iwt Jubelnber SBeife, fonbern von ber ange»

nehmen, liebli^j Reitern, munter fpielenben ©eite gemalt »erben— bie unenblH&e, emige Äufl, bie fiberirbifc^e ©eligfeit, ber

leicht bezwingte ffltfym um ben Iljron ©otted, ofene 3«it unb

SRaf/' ©ie guge gerfdßt in gmei leidjt erfennbare V)t\it, be*

ren gmeiter tat ^aupt^ema in ssie! f^neüeret 93e»egung bringt

begleitet ron einem roQenben 9tebent^ema unb überall auftau*

dpnben lurgen Simen*Sufen, unt gmar mit ber (mdglic^ermeife

auf griedjifd>er ©^reibmeife unb Sluaftra^e fufenben) unge*

mö^nlt^en Betonung auf ber gmeiten ©übe: a-men!
3um ©$luf bilbet tat iieblid)« Amen tet ©oloquartett*
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einen Stnfjang, in »el$em fWj bet <£I)or nur begleitend »erhält

fÄodj in ben Beiben legten Satten \$xt man au« ben »erftin*

genben Harmonien ton ben $ofaunen unb ben pisaricato-Or*

<$efterWifen ba« lei$t angegebene $auptmottb berguge fceroor:

„Et vitam ventari".

IV. Sanctu«, Sanctus, Pleni unb Osanna I. finb

wn *Beet$oben ffir ba* ©otoquartett beßimmt; ba e« bemfelben

aber, fei e* an$ mit ben frSfttgften ©timmen befefct, nidjt

m6gli<b ift^- gegen ba« ftarf inftrumentirte ©r$efter mit ßrfolg

anjuffreben, werben biefe brei @ä$e gen>itynli$ (unb fo au#
im wliegenben gaüe) t>om £()or ausgeführt. ÜHerfmürbig

flnb bie ©forjanbo*« am @$luffe be* Osanna unb bie übet*

raföenbe fcarmoniföe SBenbung ebenbafelbft*

2)em Benedictes ge&t ein bunfel gefärbtes Or^efter*

„^räfubium" borfcer. Ue&er ein fe&nfArtige« SWottD fty Jjin*

jie&enb, glaubt man barm bie Älagen ber auf Srtöfung Jjar*

wnben 3Renfd?beit ju oemebmen, unb tt ift in ber fcfjat einer

ber wuuberbarpen Siubrütfe, wenn plöjjtid) bie Jone einer @o!o*

fciolüte, bon jwei glöten getragen, an« ber $fi^e Ijerabfdjmeben

unb ber S&orbafj wie in ©taunen berfunfen fi&er eine $imm»

lifdje (Erlernung leife ba* Benedictes qui venit in nomine
Domini (®elobt fei, ber ba fommet im Vtmtn be* Ferren!)

»or ft$ tfnßammelt. Ueber biefem ganzen liebftyen, ^auptfd^

lt<$ ben ©olofiimmen anbertrauien 2$eÜ breitet $äf bie ent*

jücfeube SWeiobie ber ©ologetgeau* unb e« iß begreift^, wenn

Siele ba* Benedictes felbfi bem Kyrie botjie^en*

V. Agnus Del ®ine ber ergreifenbjien ©teilen finbet

fid) ju Anfang be* Agnus, in welkem befonber* ber mit ber

©oloflimme abwettyfelnbe SWaunerdjor ju wa&rljaft überwälti*

genber SBirfung berwenbet ift S)ie atä ber tteberfötifi $er*

torge^enbe 2luffaffung be« Dona nobis pacem: „Sitte um
htnern unb äußern Stieben" ip ganj ungewöl>nli#, unb man
nutf fidj wirfltd? bamit bertraut madjen, in einem fir^lidjen

SSerfe $Iq%H$ Sromyetenfanfaren, ©<$lad}tgetfimmef unb ftano*

uenfdjläge gu «tne&men, »on Mecitattoen ber ©olofiimme unb

ben angerufen be« Sljore* begleitet: 8amm Sottet gteb grte*

ben, gieb griebenl (Agnns Dei, dona pacem, pacem), 2)a*

^aupttljema beg Dona trägt ben d^arafter einer SolK*
meiobie unb fc&eint ben Reitern ^rieben fetbji ju malen. Stein

muflfaüfö betrautet, ift e« eine ber einf^mei^elnb^en SBeife«

ber meiobienrei^en ßomyojition. 25er ©efang^or ^at feinen

«igentli^en äbf^luf, fein ie^te« Dona nobis pacem (@teb

uns grteben) ftingt, wie noj^ auf bie drfööung ber Stttt

wartenb, ba8 Oräje^er aber fübrt ba« Serl furj unb entf^ie»

ben ju Snbe*

SortcfiiotttJcn^

^obtngrin" in »rüffel-

9m 22. Üßarj ip ^ier »i^atb SBagnet
1

* f,Se^engriti" mh un*

flAlbnltibent @rfelge jur Sufftt|mng gelangt. Sie Snwefenben Wa-

^tn wS$renb bier ©tonben »on ben bejauberaben @^3nbeiten be»

®trtrt xoit cleftrifirt SDa« publicum war gt»6tcnt^tii8 jujammen-

ßefe^t ouä 3km, »a* SJräffel unb bie ^Jroöinjen an bettsorragenben

*finfHern unb S^riftflenem bifi^t; au$ bie au«w5rtigc treffe Wat

***$ i^re bcbeutenbften Keferenten btetteten* SDiefe« au« ber 3ntel-

öflenj gebilbete «ubitorium, in g5n}tt# borurt^eWlofer grei^tit, 1)üt

benn au^ nt^t einen bem erlenswerten Wtomtnt t>oru6trgebeu (äf-

fen, o^nt ben lebhafteren »tifaff hmbjngeben. ©c^on aH ber 2>iri*

gtnt $en ^>an« Winter (welker eigen» bon ber 3ntenban3 für bit

(Sinfittbirung be* ÄBerteö berufen »orten war) an ba* ^Jnlt trat
r

warb er auf ba« SBärmfte mit S^aud begrüßt, ^fimx folgte eine

Weibe braufenber Ovationen an öufüebenen ©teöen, balb ben @Stt*

gern, balb bem Drdjefhr gtüeöb, we^on i$ au« bem ©ebS^tniffe

folgenbe anführen wiß: im er^en %ltt na<b bem »orfpiel, bann bei

ber erf$ehmng Sobengrin'^ bei ber @t^rimnf§terwa^rung, bem ®e*

bet bor bem Äamtfe fna^ wettern ^rn. fti^ter ein Sorb cerfr au$

gef^enbet würbe) unb na$ bem ginafe, gefolgt wn $ert>omtf ber

ber ^au^tbarficüer; im {Wetten acte ber (Sefang eifa'# im (Erler,

ba* 2>uett jwifd^en ©fa unb Drtrub, ber fi^or ber «itter, ber »er*

toti^ ©fa'* an Ortrub, ba« ginale, bon abwnaligem $erborruf ge*

folgt, im britten Acte bie Sntrobuctton, ber »raut^or, ba« 2>nett

jwif^en (Slfa unb So^eugrin, bie Srj^lung bom ®rai unb ber 3T6*

jc^ieb go^engrin*«; bietntat $erborruf Äi^ter« unb aBer SBitwirten*

ben. Ser ©nt$ujla«mu«, bom ganjen §aufe auögc^enb, lannte ?cine

0rengen mebr*

SBafi bie 2)arfleflung betrifft, fo grtü^tt ber Süjwenant^ett be«

?ob?« mit boßem Ke^te grl. ©ternberg, wel#e in bet 8leHe

ber Slfa ein fo binreißenb ^oetif^t« »üb geföaffen, bog man e« fi<6,

Wa« mufllalifc^c @icber^eit unb bramatif$*fartenreiche Aufarbeitung

anbelangt, !aum bollenbeter benfen tonn. $r. Slum (bon Tbä&tre

lyrique in ^ari«) §at eine f^wa^e unb büwne ©timme, aHein mu-
pfclif^ wie er ip, beflegte er tü^n bie te<bnif$en @<bwierigteiten ber

Partie be« So^engrin unb fonnte billigen Snfptfitbm genügen. QfrL

3)e raffe (wt e« trofc ni^t ganj jurei^enber ©tinimmittef beratest,

$$ al« Ortrub neben ber $elbin be« S6mb« immerbin geltenb ju

ma^eu, unb $r. Xrov bat fltb mit bielem Xalent unb mttfllalifcbcr

©i*er^eit ber f^wierigen Rotte be« Selcamunb entlebigt. Sie fi^Sre

waren, mit gebotener Äüdfitbt auf ibren f<bwa(^en ©ttmmgebalt, ä**'

friebenfleßenb unb errangen einige 2Jtole aufriebtigen SeifalL ©a« Or-
Hefter, wie angeffl&rt, unter ber Leitung bon $an$ %li$Uv 4 einem

ÄÜnflter, ber bie Partituren 8öagner
?
8 innehat, al« wenn er ber Autor

felbfl wäre, t&at SBnnber; Ja bie Begeiflerung, Welche er im ?aufe

be« ©tubium» allen Öinjelgiiebern be« Äörjser« Wie bejauberttb ja

übertragen wußte, $at jti^t geringen Stttbcil an ber &s>$en Wnftleri-1

f^en Sottenbung ber gebotenen Seiftungeu» 9hir bie Ue&erfefcimg ift

tbeilweife ntc^t geeignet, bie großen poetif^cn ®ä)8n1ftitm be« Sucbe«

entf^retbenb wiebe^ugeben* —
Sine große $arifer aBufltautoritSt unb warmer «nb&tgtr SBag-

ner« be^aubtete einmal bor bier 3abrcn: „bit Seit für ben So^cn-

grin i|t ba!" 3^ Weiß ni^t, ob bie« für granfrei<b anwenbbar ift,

allein ba« febe itb Mar, bü§ biefe &tit für un« gefommen ift; aller*

bing« flnb unfere lünplerif(ben Steigungen unb @effi#e ni^t ganj

biefelben wie biejenigtn ber granjofen, ba wir un« mit größerem

«Brnfle ber Stuß! wibmen. 3>er briöautc Srfolg be« „So^engrin" tfl

ber ftblagenbpe ©ewei« bafür» 8on nun an ift SBagner in «röffcl

aedimatifirt, ni$t nur, wie f^on längft im Soncertfaal, fonberu anüf

auf ber ©übne, —
»erlin.

Sie feierte @oir<Se ber berliner ©^m^bonie^ftapeKc
nnkr Ceitung ©tern'« braute bon JDnbefUrfÜWen (E^embinPff

Duberture ju ben „Sbeuceragen", Seet^oben'« a^te ©i^mbbonie unb

eine Ouoerture gu Siecf« 2»8rd?en „3>er blonbe Sdberf bon «u*
borff, eine Sombcrrtion, welc&e fowo^l ^mfi«btü^ ber Crfinbnng wie

ber äu«fü^rung unb namentlitb ber Or^eftr'urung intereffant ju neu*

neu ift; ju bebeutenberer innerer SJSirfung fetyt i^r atterbing« bie

griffe unmittelbaren «Smbfinben«- ~ Sil« ©olifien traten aufs
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grl. a3e§, toele&e eine Soncertarie mit obligatem (*>eu$rn. SR an n-

ftfibt gezieltem) Ctabier bon SWojart fang nnb bur$ t^tc f$3nen

unb u>o$l angetoenbeten ©timmmittel berbientcn »eifaD get&amt,

$r. ©art$ au* SHünftcr, »el$er ©jwtrt ©efangfcene, toenn an$

ui<$t fcotlenbet, fo bo$ fcnr<$auS tü^tig ejeratirte, unb grt. Dtttlte

fiidjterfelb, toeldje Sbobin'S gmoß-Eoncert tiortrag. ffitefe junge

Same, ein« @$ü(mrt unfereS betoa^rten granj ftroil, jcigte fi<$

als ^ianipin tun ©efömacf unb guter Xccty&it; fyre Stiftungen

tofirben noc$ bebeuteuber fein , »enn ifcr Änfälag größere Äraft ge-

wänne, i&rSorirag8i#t unb ©Ratten fc^ärfer fonbertc. — SfaSfüfr*

liefere unb bantbarere ©etegenfccü, fid^ nad) betriebenen ©eiteu ju

jetgen, fcattegrl 2i#terfelb ta einent eigene» Soncerte in ber Sing*

ataberate, »elc$es burtfc bie SRitttirluug toougrau3oac$im, ffioncettuu

©ta&Uned?t unb Äammennuf. ©pofcr befoubereu fteij erhielt. —
(5iu intercffanteS Soncert fanb jumSepen ber©upat>-abot£$*

Stiftung unter Rettung bee $at. Stuborff fiatt ®as Programm

enthielt: Coriolaß'Duöerture, «rie aus „gigaro" (grt, t>. Äpen),

Somause für Siotoncelt unb ürtfefter *on Kubocff ($r. 3Rtti(ct),

©cene uub Srie and „SHcepe" (grau 3oa$im), ©atabanbe unb

Courante bon @-»a<$ (ÜR filier), 2ie6e8licber*SBatjer toon Sra$m8
(grl, v. 3tpeu, grau 3oa$im, bie $$. Sictor Surcbarbt*)

unb ^utfdj) unb »but*@j>mb$önie bon £a?bn. 2)en ©fanjjmnft

ber Sortrage bilbete, toie borauSjufeben toar, bie oon grau 3oat$im

gefangene ©lud'fdfre Hrie, in feet^er fit uüt ©etegen^eit fanb, ben

ganjen Abel i^rcr Stimme unb i&rer äuffaffung jur ©eltung ju

bringen* — »rabms1
GomjJofUiün mar jubiefem Soncert befonberS

juge[c$nitteu morben; au« btn a<$tje$n SRummern biefcS SBetts ma-

reu »um Contyempen a$t ausgeteilt unb ein neuer SBaljer (für

©opren allem) hinzugefügt roorbea; anvettern batte »rabms berfu<$t,

bie urftrüngli$e toier^änbige Segleitung bnn$ fcas Ordjeper ja er*

fefcen. öS ip fcier nid>t ber Drt, auf baß originelle unb bielfatf

reijeube SBerf felbp nfi&er einjuge^ea; es fei nur bemertt, ba§, fo

richtig bet ©ebanfe toar, eiue au«tta|l ju treffen, fo bebenDi^ 3ebem f

ber biefe aSaijer fennt, bie 3bee erfreuten mußte, fie bur^ Dr^efier,

ösenn au# fleiued Dvil)., begleiten )tt fcffetn ®a* «ebtnten faub

auc^ feine öeftättgungt bie ©ingflimmen, ttei^e in biefen ?iebeglie*

bem c^ne^in fäon faft bur^gängig begJeiteub gehalten fwb, »urben

irxxä) bafl Dr^eptr mit »enigeu Süidua^men bie jur Un&Brbarfrit

gebeeft. 9?o. 11/ „?fain e9 ift ni^t au6ju(ommen", braug ergentli$

allein toirtiii^ bur^ unb erteart fic^ SeifaH; bis ba^in gab efl auf

aflen ©eP^teru nur ben «usbrad be« 9ii^tt>er|te^en«. Unfern 3fa*

P^t na<i bürfte e« Bei 8ffentii*em »ortrage biefer SBaljcr fl^> t>iel-

lei^t em^fc^len! bie ©ingpimmen me^rfa^ ju befeften, um ber

reiben SSeglettung ber tüer $Sube ein tohrtftnnes ©egengetote^t ju

gefceu. — Wuborf f*« Äotuaiqe für SiolonceK unb Ot^eper b«-

mc$te uns uo$ reuiger )U)ufagen at« bie oben ettoä^ute Ouber*

tute; ttie in jener, ftaben fi$ md) in ber9toman:e mau^e rei)*oHc

melobif^e unb ^armonif^e ©iujeln^etteu/ tnau$e mtereffante Älang*

tterbinbuugen: aber me^r no^ M jenes SCBtit erföeiut btefeS als baS

©rjeugnig grübeluben 9la^b«n!eaS, ein S^aratter, »el^et für eine

Sftomanje fl«»iB «^ SKemenigflen pa$t $ert 9R filier f^ielte biefe

»le bie Sa^f'f^m fiom^ofltionen mit j>ra<$tt>offem £on uub tilnfl-

lerifäer a^c^ni?. — grL to. Äfien bradjte i^re angenehme Stimme

in ber SRojart'föeu Arie ju guter SBirtung ; in i^rer »uffaffuug ba-

*) 9ta<$ uns noeft anbemeit gugeaangeneu 5ßa^ri^ten ein ©ob»
ber türjli^ in ». »erftetfcnen 3upijr5ttm 8. (f. ©. 119). 2>erfeftef

bon feiner SKutter auSgefötbet, trat in bitfem Soncerte jmn erflen

3Rafc iffenttic^ auf, ma$te (nad^ 0. ffingel« Urt&eil) mit feiner jatten,

lei^t anwre^enben unb »o^ininacnben Stimme einen bort^eil^aften

«inbrnä unb \tyt% fi* bem önfembte treffli^ an. ©, «. —

gegen mar bie Snnigtett ju bertniffen, bou n>el^er bo^ biefe SKeto-'

bie ganj unb gar erfüllt ift.
— 2)a« «nfemtle in ben »ra^msl^en

SBalgem n>ar treffli<^, —
2He ben $rn. ?rof. Dr. «ullal geleitete Seue «tabemic

ber £on(unfl (at $re bi*sja^rige $rÜfungSauffü(mng gegeben.

Sie ftlaffe beS SiiectorS nwr vertreten bnr$ bie $$• @rünfclb
tut $rag, 8 ifc^off aus »erlin unb ®tt>lp aM SSarf^au, toüifc

mit ben »ortragen bon (£oncertf^en föcber'S, ^enfelt's unb S^o*

^m*S groben i^rer in feber »ejie^ung für bie Oeffentliifcteit gereif-

ten Scifiungtn geben, — bie Comt>ofitionStlaffe beS 2Rb. SBüer^

bur^ einen ©gm^oniefafc bon laöer ©^armenla, ein ffiäpticcfo

für Slatoier mit Önbeper &on @rünfelb unb eine Santate ($rüb~

IingS($or) für ©oü, <£^or unb Orfyfkr toon $^ilib|) ©^arnjenfa,

fätmmli# Com^ofitionen »ott gleiß unb Sunbung ber gorm, — bie

®efangSttaffe beS $m. ®nf)ab Sngel bur4 Stau 9*ofa $*&*
nenberg aus ©anjig, beren f^3ner öoDer SRejjofepran in ber be-

rühmten Situs-2rU uub jtoei ©^ubert'f^en fiebern treffli^ jur @d*
taug hm unb bei fortgefefeier uub bewährter Leitung baS »epe ber*

f^ri^t, unb grau $oll9 3adfen aus Ca^pabt, njel^e in einer

Arte aus „gtgaro" i^re Ueine aber angenehme ©timme mobl ju ber-

»enben ßmßte, — grt Sßarie »raciSjewsta, eine junge ?olin

auS ber ©efangstfaff e bon grL Sat^arine Saum, bere<^tigtf na$
bem »ortrage bon Una voce poco ia }u f^liegen, fotoofcl bur^

ben Umfang unb bie Dualität ifcrcS tt3ei^en unb babei botten So-

prans wie bnr$ i^r eußergetoö unliebes ÜEalent für bie fSoloratur jn

ben btflm Hoffnungen. — Sßie aus bem Programm ber Sfabemie

ber^orge^t (®upab feige! &at bemfetten eine lefenstoert^e ©tubie

über bie ffltenjen ber Sttufil unb ber ^Soe^e toorangefdbWt), würbe

biefelbe in bem legten ©emeft« bon 406 ©^ülern befugt. —
2)as britte Concert beS «oöolt'föen ©efangtereinS jei(^

nete fi^ »ie feine »orgäuger bur^ in tereffanteS Programm unb treff*

lie^e SuSfü^rung aus. »on Kobitaten feien ertofibnt: 3flgblieb oon

gnbfcig ©enft (1544), „%n ben äRonb" bon Sterling (für Wt,
«enor, jttei »äffe), grübtingSlteb (fünfpimmig) ^>on 8Ui$el unb
grü^tingseinjug (fünfp.) bon $Üler, «ls ©olipen »irtten mit:

$err be Htyna, welcher eine arte bon »a$ uub Ciaconna bon St*

mi in auSge$ei^neter «Seife ftriebe, unb grt. 3HfiUeni>off, bie

eine Brie bon ^Snbel uub ein ättcubettfo&uf$eS 8ieb mit jener Be-

fangenheit eines erflen 2>ebütS fang, toel^e eine »eurt^eilung uu-

mBgli^ mac^t —
%xiä) ber «3nigl. ©om^ßtr^atfein lefetcö bieSj^rigeS 5on-

cert gegeben; baS Programm enthielt mit Ausnahme eines $$$$
»ert^öoHen Peccavi für Sit, Xenor unb »aß »on Salbara unb be«

91. ^(atotS bon fiaujstmann nur betannte Se^rtoirpüde biefes S(iorS

in gewohnter bureb Reinheit unb $rScipon auegejei c^tteter ©ieber*

gäbe. SUS ©olipen traten mit Srfolg auf: $err äbolpb @e^er
nnb grt. äRargaretfce Jti^ter. — «lefis tfollaenber.

9Utn4n.
©enn man bie 8Ruftt&eri#te aus 5Rorb* unb ©Übbeutf^lanb

miteinanber berglei^t, fofie^t es fafi auS, als »ürben totrim©ttben

uub namenttitf in SRün^en
i- ». Setyjig gegenüber an muptalif^en

©cnfiffen auber$ättnifjm4
r

fiig bcnac^t^eiligt, benn toä^renb u. «. baS

©eßsaubbauS allein über 20 Sbonnementconcerte iseranpaltet , mar
bie $0$ße3*tf f*W*t ^on bet mufWalif^en Ätabcmie gegebenen Con"

certe, toie i^ bereite berietet, nur fünf. Äffein ganj fo ungünpig

Pe^t bie ©ac^e bei uns benno^ ni$t, toenn auc^ jngepanben tperben

muß, bafc toir öon mtfern »rüberu im Worben überflügelt »erben.

SJir labert namlic^ jweimal im 3a$re fioncertfaifon, in ber tbtsent^

nnb in ber gapenjeit; bajftyif^en liegt eine oft lange ?anfe, ber

gaföing, in »cl^em p^ ber Sttün^ener nur bem Xanje nnb fi&n*
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liefen Sergniigungen $iniugefcen pflegt. SB« n>S$renb biefer 3eit

ni<$t ganj auf mufifalifc^c ©mufft teqM&fen tmfl, fteigt einige ©tu-

fen tiefer unb befudjt feie SoltGeoncerte, bie ^ter mt in anberen

©tabttn ton einigen Sonetten gegeben toerben. 3n biefer (Sategorie

ofen an, cttoa in ber SRitte jttifäen ben geö>a^niic6cn Safceflen unb

ber muflfalif#en SWabemie, fiefct bie Sonette ©ungf«. «Bit tonnen

ifcn unfern ,,«ilfe" nennen, unb ba 3&r geftyifct«» Clatt bann

unb toann folget 2Ränner nnb i$rer SBefirefcungen ebenfalls

gebeult, f* $alte i<b e« für meine 9teferentenbfli<$t, au$ einmal ba«

Sirfen ©ungl'« ju enta&uen. 9io$ bor ttenigeu 3a$ren ftattben

^ier bie 8olf«concerte auf einer erföredenb nieberen ©tufe ; bie $ro*

gramme jeugten ton Sußerfl &erabgetommenem©eföma<I, bie fölimme

SRüdfoirlung auf ben ©efömad be« $ubtihtm« tonnte natürli^ ni$t

au«frleibcn nnb tiefe* äJiitleib mußte Scben erfaffen, ber bie $tramel«*

tec^ter ni#t 6lo« jum O&rentifcel fonbern al* jur Cercbluug be«

ganjen 2Kenf#cn iemfen betrautet. 2»a trat ©ungf mit feinet »otf»

bisctfclinirten Sapcüe auf unb braute biefe Soucerte in ein beffere«

@leiö. WMtoafy fotoo&l »ie tecftulföe Wu«ffi&rung toaten berartig,

baß bte Änertennuug aüer SSotymemenben nityt au«6tei&en tonnte,

nnb bie Soucurrenten mo^l ober Übel bie neu torgejei^nete 83abn

»erfolgen mußten. Äußer ben getoB$nlic$en Sottcetten toeranfiatet

CS. tt>8t$entlid? einmal ein fogenannteJSbmb&onieconcert, bei melier

©elegeufceit neben anbtrn gelegenen SomfrofUtonen eine ©gmbfconie

ju <§e$8r gebracht tpirb, unb fo Jemen jefct SCaufenbe touüföenfdjcn,

bie früher eme©tmb$onte faum bemSßamen na$ gelaunt fcaben, att

bie $errli#en SJerfe SHüjart'«, «eet&oten'« u. 9L fenuen unb lieben.

Sein geringe« Cerbienft $at ©. u* 2, au# barum, bag SBagner
$ier fo populär getoorben ift, wie fco$t in feiner jmeiten ©tobt 2)eutfc^

tanb«. SJon bebeutenberen im Saufe be« 3a&tt« ton @. jur 31a*-

fityruug gebrauten SBertcn nenne idj bie bekannteren ©ijmb&onien ton

$atjbn «nb äRojart, tonSeet&oten alle mit ausnähme ber neunten,

ferner bie SolumbnSfymbbonie ton äbert, bie Outcrturen unb 33or*

fbiele ju „&>&engrin", lfZmtt Käufer" unb ben „SDWflerfingern." —
2>cn Steigen ber gaftenconcette eröffnete SRubinftctu am 2.

SRSq. 9tu« bem Umflanbe, baß bie lange $aufe vorhergegangen,

fottie baröus, baß % toon feinem früheren $ieftgen auftreten n«%
tn fe^r [gutem Snbenlen flanb, ISßt fl^ ber äußerft ja^rei^e 8e-

fud^ erttären. 3^ felbfi tonnte ju feinem Sittet gelangen unb bin

baber außer ©tanbe, eta Referat ju liefern; nur ba8 Programm tann

i^ mitteilen: 8gmont*Du»erture, Äonbo t>on$&. (Sm. ©a<^, ®igne

fot^ie Aire et VariatioBe in Smott öon $onbel, ©onate in Sebur

öon SBeber, Etadea symphoniques &en ©^umann» La gita in

gtmdala »on Sifjt, SWajurta unb (Stube ton Gtyopin unb Sieb o^ne

SBortk fotoie $o^jeit*marfc^ au* bem „@ommerna<$tötranm" öon

SWenbeWfo^n. — —e—

.

Sloienj. f

3n legtet 3eit fanbei jtcei Eoncerte flatt, nSmli^ am 14« jur

StSffimng unb Ümtoei^ung be« Eoucerfaale« 3fofftni unb am 2L3Härj

bae jteehe Crcgetmaßige) Soncett ber Societä Cherubim. SaS erftere

Scncett braute folgenbe* Programm: Dubetturc jum ^üffertrSger",

©ebet*» „Soncertpd", Sieb »Ott SRatiani Una Roaa in cimit«ro
7

®^erjo unb $octoei«marfö au« bem „©ommemai^Mträum", Outoet*

ture jur „S5epalin", Somanje »on Äubinftein unb ©^erjo tjon C&o-

bm, Inflammataa au« 9to[flrti'« Stabat mater unb Seßou»er-

*ure. — ©a« Concert ber Societk Cherubim bot; große« tttaüiet-

wintert »on «äff, Gloria unb Credo m* €$erabimf
« äHeffe, SRot-

tttnt«
fflt jn>ei SBioloncettc »on ©Hubert, Äit^enarie bon ©trabefla,

totale »on «a$ ^epc^l bu beine ffiege" unb ^raetoriu« ,^Ba-

**t auf" mit italienif$em lejt, ftierfl. a capella, mtnbttefaWt

^r&iubintn nnb ^uge Ob- 35 Jfto. 1 fotoie ?Jrä(ubium unb guge für I

Orgel bon JBa<$ ton Sifjt für ^ianoforte arrangirt, Blanche de
Provence ton (Efcerubini, anenbet«jo^n>* ^falrn 43 ac^tftimmig nnb

jn?ti ttoncertetuben fotoie Äagocj^marf^ bon Sifjt. —
SM« SnaugurationS'&oncert be« Sala Kossini toax f^on langfl

in 8u«r«^t gepeßt unb »on aflen ©eiten mit ber grSßtcn ©^wnnung
eroartet toorben. 3>ct ei»a« niebrige, fonjl geraumige unb fmtnb*

ti^e ©aal n>ar ton einem bi^tgebrängten Subitorium 6i« in bie

Singange hinein toflftfinbig gefüllt. Sie erfte Kummer, S^erubini'«

f<b8ne Duterture, ging leiber bur$ bie Unruhe ber tylä§t'\utyt nnb

ba« uiwufoiJrUclje Stauf^en unb Äniftem ber 3)amengarbero6en fap

billig terloren. 3)afür mußten unb tonnten öflerbing« bie anbent

Wummern entj^ibigen, bie ba« unter $ülon>'« Seitung fie&enbe unb

jenen Äbenb auc^ bie &8$ften Sittartungen ii6crtreffenbe Or^eftet

foielte. SDarilber mcnigflcn« b«rWtc unb $errfcbt je^t noc^ eine

©timme, baß Siltott*« ^ineeißenbe 2?irection ba« Or^efUrbcrfonat

ganj umgenmnbelt unb ju ben $8<$pen, b«r im nw^rfien ©inne be«

SBorte« $u uner^Srten Sciftungeu befähigt ^atte. 8nt Bünbenbflen

Durfte auf ba« äubitorium SJeber'« Soncertpfid, obgtei^ natf; unferer

Meinung ber feine unb (barattertoße ffiorttag be« ©<btrjo'« unb 9Kat'

Me« au« bem „©ommeraaebtstraum" ba« größte Sob berbient. Su(^

ber Umfianb, baß ©ülow alle ^Jieccn o^ne Partitur birigirtc, imbo-

nirte pcbtlicb (Les uotes, il lea porte dane sa tete, gravdes but

lea tablea d'airaiu de sa memoire). $ianift Carlo 3)ucci,

tek feton bemertt, bet Soncertgebcr, n?ar ni^t gut genug bi«bonirt,

um bem i$m torau«ge^enben tort^eil^aften SRufc ju entftretyn, wa«

Ui Serüd^tigung ber Umpanbe, unter benen er fbielte, leitet er"

ÜÜrH^. grau «aucatbö-aibertini, bie befte ©otofi'ngcrin ^ier,

geigte unter bur^toeg geraubter Senuftung H>ter ©timmmittei in

Sflariano'« Sieb bie große 2öei$&eit unb ©^mtegfamteit, unb im

Inflammatua bie totrtung«t>oOe 9Rfi$tigtcit i^rc« Organ«, dagegen

mfiffen xcix rügen, baß fie im Soncert ber Soeietk Cherubim fo*

Ujo§1 in ©trabcHa'« Pietk al« auc^ in ^ergolefe'8 ©iciiiana t^eatra*

lif^e Serjierungen anbra^te, ton benen bie öriginalftimmen Ki^t«^

wiffen unb bie au<b n*4t geebnet traren, bie Originale na$ ©eite

ber ©«bBn^rit ju tutoQtommnen. Slaff'« große« Ouintett, in mei*

fler^after Seife au«gefö^tt ton ben $$. ©ülote
F
®iotac($int,

©cubeUari, Sruni unb ©bolei, tonnte feine äöirfung m<$t

terfe^len. fflJö^te e« immer JoI$e 3ttterbreten pnben, bie bem^uSÜ*

cum bo« SSerpänbniß nabe bringen unb fo au$ fein 3ntereffe ju

feffeln toiffen. 3S5^renbbe« «eifattÄjftmne«, ber ton ben au«übenben

ÄÜnfHern uamcnüid) ÖiUon> galt, würbe biejem ein coloffale« ffltu»

men(ouquet, toie fie nur $ier mögii^ flnb, überreicht, ttorauf bann

bie 2)irecttice berSocietk, grau Soffaut, öffentlich tertünbete, baß

$<rr t. Sülon>, tont Sercin jum S^ren-^rSfibenten ernannt,

biefe« Bmt bereittoiQig ton jegt ab übernehmen tuofle. S)a« äubi-

torium begrüßte natürlich biefe 9!atbri^t mit lebhaftem Vpptma.

3n ©Hubert'« SiolonceQfiüden jei$neten fi^ bie $$. ©ini unb

SRatiottt, «teten be« ^ßrof. ©bolei, tort^eil^aft au«, namentli<^

b«r«b i&r feelentoQe« $or tameut. Sie beiben S^oräle warm für bte-

pge »er&fitoiffe ettta« Sleue«* 3)ie Societk fang fie bur^au« u>ür*

big unb fe^r gut unb bieSBirtung auf ba« publicum blieb infolge

beffen ui^t au«, öbenfo terbient ber $&ot toDe« Sob für bie «rt

unb ©eife, tote er btn 8Keubel«foKWcn ^fatm ejeeutirte. 2>ieäKau<

uerfihnmen mächtig xmb energif$, bie grauenfHmmen jart unb fein,

tto e« erforberli^ f^toofl ber S^or am 6ube immer mächtiger unb

mS^Hger an unb bei bem *©am auf ©Ott" tbeilte psb bie Begei-

ferung unb Eingebung ber ©finget ftc^tli^ bem publicum mit.

Blanche de Provence mußte ber §rauen$or jmei äRai fingen- S)er

^ianifl biefe« 9Tbenb« mar »filem , ber fettfiterflänblitb ben reitbfim

unb unget^eiltcpen »eifatt ernbtete. 5E)erfelbe beabfi^tigt übrigen« ht
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biefer ©flifon noä): chtmal wulaire Soncerte unter eigner Stfrection,

jnm anfctrn aber bret SSatmätn ju veranpalien, merfiber öhc femer

3tit berieten ösetbeu. —
^iairtft ßeopoib $a<f enfSUner bat ein «entert unter Kit*

toirtung ber $$. $rof. »imbout (tfariiuttiffy, »rogialbi (Sto*

tintfi), üörenji ($atfe), SRoberti (gifte) unb grau ©ari att

©olofängerin angejagt. 3)a@ Programm bietet: Beetbovtn'« $^an-

tafle Oj>. 27, Rondo capriccioBo von SReubeftfo&n, ©erenabe »Ott

£adenfsJüner , 2>no von SBtbcr für CÜarinette unb ^ianoforte un&

aufjerbem einige oberflä#ti<bere ©atoufiüde. —

Sm 13. b. fanb bad erfte bic«jä&rige <EonferVatorium«c0acert

patt, in meinem na#pe$cnbe Söerte au«geftt&rt tourben: fÜBfte Suite

in Smoß von gtanj Sa^sier, unter ptz\Mi$cc Seitung beö Com-

ponipen, Stativen
1

« K«bur*ffioneert , vorgetragen von grt, <S o f ic

2Renter, bie nur jum erpenSRale hörten, bereu §>pxü in biefen »iät*

terit abtx fc^on oft gettürbigt svurbe, Sarautette von Üifjt unb S^e*

pin'e a«bur»$oJonaife. Sin 3ög!mg bei Gtariuettencfaffe Ä o r e n 8 ty

btte« mit Jdjönem, warmen £one ba« äbagio au« beut, bur<$ viel-

fa$ txfeftttö Streichquartett begleiteten SRojart'WeuOuiutett O*U08,

unb ben ©djtuß biibete SRenbeWfobu'« äRelnPnenouverture. 3m
anbaute ber @uite # einem jujetpimmigen fianoit für SJioiine unb

SSiola fanben bie btihen 3Ög!inge ©efeif unb £a)ic Gelegenheit,

fld? burdj frönen %on uub Ertrag außjujeicbnen. Sie (Sencerte

be« Sonfervatorium« , bie fi# pet« bemühen, aüeö SJorgefflbrte in

/ gelegener 2Beife au«3Ufüf>ren, erfrtnen fldj {c6^aftefler 5£$cifoabme,

unb erhielten fSmmtii^e aMitmirfcnbc lebhaften Öeifatt. ©elbpver-

fta"nbiu$ h>utbe ©ir. ÄtejH ber alte Stummem utitSütfnaljme ber

©uite leitete, su foieber^otten SDiatcn gerufen. —
S3ou aitberen Soncerten toärc frervorj uneben ein von <Sart

@laVtov«!y arrangirte«, in meiern berfrtfce Seemöven'« in <£ou*

certfäleu &6#p fettner ge&fttc <£onate Les adieux, i'absence et

ie retour, ferner ein Soncertpüd von SSeincdc mit öcgicitung Hei-

utn Ord^eper«, <£&oJnn*« £i«moS-©c$eriO unb 2ifjt'« vierje(>nte «M>*
fobie vor einem ia&Ireicfcrt ^Jnblifum mit ivirtlic^er ©ravonr, richti-

gem »erpanbrng unb gefühlvollem Sottrag ejeeutirte. —
<£iu 3unflen*greiti[^Soncert bot ein äugcrfl reic$&attige« $ro*

gramm unb jnwr an ber ©pifie eine Soncertcuöerütte t>on ffi. ©.

Seit, 0^.17, toet#e toomOt^eper bc« beulen 2anbe«t^eater« uu*

ter ©ireetbn % a u m i ft
* 8 gelungen ju ®eMr gebraut ©urbc ; nac^fi-

bem @töd^cn*3tonbo au« bau jittetteu Concert öon ^aganini, in

toel^em ¥wf. Senttetotfe eminente Xegnit unb f^iJacu Sortrag

ju entfalten treffliche ©degen^ett ^atte, femer eint ait-Strie au«

^finbei*» ,/flci* unb ®alat^ea", gefungen toon grau »ennenufe*

Ölit; „3n biefeu beütgen fallen", vorgetragen von $ra ©^mib,
einem fe^r jungen, ju frönen Hoffnungen beteilig enben SRanne;

ein oberfla^li^e« Air valse von @ounob, gefungen von gr(. 8u*

benieje!, unb jum @^inß ^a^bn'* 3KiUtairf?tn^omc. —
einem von ben beutfe^en ^Ee^nitem veranpatteten Concert ö>ar

Wef. leibet ver&inbert, beiju»obncn, bod? nsirb ba«(eibe alt fe^r ge«

tangeu 6e$«4öet. —
Starb ftrebft f|>ictte am 20. tu einem eigenen Soncette nic^t m-

niger al« 12 Kümmern , unter benen befouber« ©acb'8 Concert ita-

lien» le tambourin von Stameou, 9JoVtHette in 2) von ©$nmann,
C^ln'i ©ottobe unb aRenbertfofort «Degro Dp. 7 ^ervorju^ebcu

Pub» auf »erlangen gab fte not^ 8 ^i^cen ju, von benen 8tubnt*

Pein'« (Stube „auf falf#e Woteu" befouber« ertva^nenßtt>ertb erf^eint

UnUrpflöt »urbe Pe von tfrw SRutter grau Sllobfe $tttiS*Wlu

$alef i f bie mit no^ immer trefft'^ confervirteu Stimme unb tie-

fem Sufbrud eine Urte mi „Orient" unb mehrere 2iebcr vortrug.

" 3nra ®^lu§ no* ein ©tsefeufier. So$ nie tvaren toit mit

evnccrten fo itterffut^et, ttt« in tiefet ©atfen, unb immer tauten

n«^ ne« auf. I^oOo fei un# Armen gntoig! — $. Äaf la.

kleine geitung^

dgHguijtitjiie«

^ifilnigeH.

«ttenburg. ©a« fe^pe abonnementconcert mit grau gi^t*
ner'©^)obr au8 ®ot^a, tvri^e bie fl»tnbd«fo^ttf^e fioncert^Ärie,

eine ©cene au» ber „afrilaneriu" von fflieverbeer foivie jivei fiiebet

Von Öcet^oveu (t^SRignon" unb
, f
3)ad Wd ber greunbf^öft-

') in

au»gaei^neter SSeifeTang, braute an Or^epertoertcn bie Ouvertüren

ju „auacreou" unb „öur^attite", bie »afietmufif ju „Äofamunbe^
von g, ©Hubert unb al* cr^e 9htmmer brt Soncert« bie firoica

Von fccettjoven, —
Ärnjerbam. Am 4. v, 3R. je^nte« Soncert ber Felix meri-

tis mit ©caru unb SBar^ Äreb« ans ©reßben: ülavicrconcert

von ?ifjt, SRanfrcb ouverture von 5H eine de, ^aporalfvm^onie k*
— 3Un 10. v. SR, Concert ber „Cacilia"; Ö«bur-@b^bonie von
S9ru<b/ SRanfrebouvertut e von ö^umann, Smoa-@bm^onie von
^eet^oven tc —

S9aben*9aben. 3>a« Programm für bie nS$Pe ©aifon ift

bereit« fepgepeflt. 3m <&Sffnung*concert am 1. 2Rai treten bie örfiber

§r^mauj unb grl. iRario auf. «m 15. 3Rai beginnt bie ita-

twnifijje Oper mit SRicolint, Mobilia, ©uabagntni, ben Sa-
men @trauß, ©totj, $atrU, 3Raterua, £ari u. ä- — 3a
beu am i.

f
11., 18. unb 25. 3uni fiattfinbenben Soncerten toetbeu

auftreten; bie Samen SBil&orp, C^on, ©uvat unb ©ecr^tain
unb bie $$. ©eligmann, $erman r ?^on, 2t Sieuy, Äei*
terer, ägneft, Sflatkan, Starb, iBvttcfiiti unb SBoroordlb-
Am 8. augup: gil »attu, 3ourban, tauh latb SRubinpein*
am 9. Sept bie 2>amen ©gröber mix> ©c^mibt uub bie .$#.

taure, Kicolini, Sieujtentp«, @aint*@aen« unb Civier.
n^erbem tvirb vom 1.3ulibi6 12. Sngup ieben greitag eine groge

gRotinäe pattpnben, ujoju at« ^ianiften ^Jeretli, be ia fliuj,
S^rlic^, Sitoiff uub bie Samen üacroii unb fflofcjanflli?,

al« SJiolinipeu greiberg, $edmann, i'evegue, S3ejelir«!b,
SBel?ri^, ©ivori uub grl. Siebe unb alfi 8io(once2ipcn 9?orb*
Uli unb iSograanu bereit« engagirt finb. —

Ca fei. 2>ie tfoncertflcfedfi^aft braute im jebnten (Sonccrte am
27. v. SR. neben ba'Scnonba-Ouvermrc unb bem 33iolinconcerte in

2)bur von üRojart, vorgetragen von $ru. ffioncertm. gri§ $egar
au« 3 flr*^' uo* i^ei Sßerte von befonberem 3ntereffe ju ©tfcör,
näuilicf)

t
,#t)mnt an bie äRufit" für 6oli f S^or unb Or$epcr von

g. |>egar unb bie voüpänbige ä)(upl ju 4Jeel^oven
,
fi „SSuinen von

St^eu", leiber jeboc^ immer no(b ni<bt in ber neuen Bearbeitung von

teije in amperbam. ©ie eolt Ratten grl. 2R. 9teitcr unb $r.
ern Übernommen. —

»erlin. »m 10. v. SR. Ütoncert ber ©ingalabemic: „$aiilut"
von SReubeUfobn. — Am 21. brttte ©oir^e be« Äo§oit'Wenöefang*
verein«: ©ef&tge von ^aßler. Ä äff r

«icriing, SRet^et,
Saubert unb filier. — 3lm 23. iSonccrt ber ^ianipin Sinter-
felb mit grau 3oa$im, ©tabüne^t unb ©<>obr. — Sm 29,
Svncert ber ^ianipiu ©tern m^ Obcffa mit ber ©ängerin Alan-
toell au« geizig. —

©onn. Sm. 17. v. SR. brüte« abonnemmteoncert: ©a*'«
3Rattbäu«-^affion mit grl. ©$re<l<imb ben $$. ©djuei*
ber unb Dflenbacb. ~

@rauni$tveig. 8m 15, v. SR. neunte« Abonnementconcert
be« ©erein« für Soncertmufil; u. 2. ©^umann'« fj«nif^e Sie-

be«Ueber fotoie ^^ntaßcpilde für «lavier unb Klarinette. —
Bremen, am 15. v.SR- je^nte« ^tivatconcert mit ©taege»

mann; n. a. ©ed&oven'« ÄRupt »n ben „Än'raen von atben". —
»re«ian. Sm 22. v. SR, jmiSifte« ttonem be« Oc<$eflerver-

ein« mit Rr. 2>anuof$ unb ©eorg $tnf4cl; u. 8. ©Knitter-
s^or au« Jitjt*« ,#romctbcu«" unb fi^or au« bem „£ann$fiufer",—

©romberg. 8m 17, v. SR. <SMangverem«concert ; ®ratra,
SRenbeMfo^n, $änbel, fflortnian«f? unb @rett panben auf bem
Programme. —
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SBrüff et am 20. b. SR. jweite« ffonferbatorram«<omert: ®$nt-
*>fcouie bon g^ti«, Slabierconcert bou Karbon jc — 8m 17.
jweite »ettboben*®oir4e Srajfin*«; Senaten unb Sieber bieje»

SBeiper«. —
Gaffel* £a« am 16. b. 3)1 beranpattete fe$pe 8bonttement*

conefrt ber SWitgiieber be« tSnigl. £beataor<beperß erregte bur$ bie

$erbeijiel)ung nambafier au*märtiger Ärafte bebenteube« 3ntereffc,

Äu ßrcbeperwerteu !ameu in tteffü^er au«iübrung ja ©eb3r: SDka-

beUfobu*« Ouberture ju „SHeluflae" unb bie Äroica bon 8eet*
?oben; £>r. geopotb ©tüfematftcr au« SRemmaen trag ein
tlbpccm^Btiirtc« Goucert für SJiolonceH fowie Air unb ©abotte bon
8ad> unter großen ©üjaflsbejeugtingm bor. grl. »una Reig,
gro^erjogl. weimarif<bt «ammerfäugerin, fang bie 8m ber Refme
au« bem „©arbier", ein ©täubten bon ©ounob ic. 8u* bie §arf*
war an biefem abeub bertreten. $r. ©erflenberger «freute näm<
lid? ba« ättbitotiinn burdj ben Sortrag be« „ölfenmär^enä" bon
Dbertljür unb ber fcuria* ^bautape bon ^arilb-aibar«. —

(So^en (jagen. *m 12. b. 2R. Soucett ©iboni'«: ©.jmfcbo*
nie unb Ouberture bon ©iboni. faaH>boniföe ffimben bon ©ebu*
mann unb Sieber bon SRarföner. — Arn 15. fünfte« ttbennement»
wncert be« äJluPfberein«: Crotca unb Steile an« 3}*enbel«fobn'«

#,$aulu«". — Am 16. etPe©oiröe bergiorenttuer; «moH-Ouar*
tett bon ©Hubert unb $atfenqu artet t bouSöeetboben; am J8. jweite

©oWc: Ouariette in 2>moU bon ©Hubert nnb mÄmott (Dp. 132)
von Seetboben. —

ßiS In. Sim. 20. b. 3». ftammetmufiffoit^e: fco^elquartett

Dp. 6b. bon ©pobr, $bantafief)Ude bon filier imb SDJenbeiäfobn'«

ßctett. —
S>ftfjetb«rf. 9(m 17. b, 2«. fiebente« Soncert be« Stagem-

SWuftlberein« mit grl Drgdni unb ©inaer: l'eonoreu-Dubermre,

Soncertc bon ^aganini unb 3Kcnbd«fobn, Steter bon ©i^umann ic.

—

glorenj. 2tm 24. b. 2R. @oir<5e 3aeU'« unb gtau mit fol*

geubem namentlich für Italien feljr wertbbollem Programme: <5ou-

cert für jtuei ttlabiere bon SHfät, Slabierquintctt bou ©djumann,
Goucert für brei Glabiere bon 8a#, Smprobitata bon Reinede
fowie Glabterfoli bon 3aett, Gbojjin, $5nbet unb »eetboben. —

©otH Bm 15. b. SR. britte Ouartettjoiröe : Quartett bon
Sßeit, GlabieoOnintett bon ©Hubert unb ©c&erjo au« Cherubim'«
G«bur- Quartett. —

Hamburg. am 15. b, W. Äammermufiffoiröt ^eine'« mit
inttreffäntem Programme: abm>£Xuintett bon ©Hubert, ©^umann'«
(Earne bai*aSariawnen bon&uborff, 8moll*@^erjo bon Cbb^«t#

Sieber bon Stufen unb Xannbäujermarf<$ bon tftfjt. — Um 15.

©oir^e bon $rtt. unb grau ö^r^arbt: ©onate unb $£autaficfifl<fe

bon ©bt^atbt, gbur^Srio bon @$umamt, lieber bon @rä*
bener jc —

geizig. Hm 31. b. Stt. lefete« ®«banb^au«concert: ©cet^O'

ben'* „9?eunte" unb erfler ©afe au» Sbembini'« Äequtem mit ben

2>amen $ef$!a*2eutner unb ©or^e foulte ben $$. ©tage*
mann unb Sebling; SDtirjam'l ©iege«gefaug bone^nbert, ic.

—

3)ie biefi^rige auffübrung ber »a^'f^cn 1Jafpon«mufU am <££ar-

freita^e in ber 2^oma«tir$e wirb $x. SapeBm. Dr. Stcjf auöffire«*

ben birigeren. —
Uenjburg, «m 13. b. 3H. gRnftfbemn*-<£oncert unter Leitung

bc« SRb. »abe; ©smfc&ome in ®mr, f$)tt 8W3u^e 3ta#marfä> »on
»angor-', »ariationeu au« Dp. 18 unb „fcroft im SJmter", ffimmt*

li^ bon »eetboben, „SrllBnig'« Softer" bon ©abe, ginale au« „£ou
3uan" je. —

So iibon. Hm 16. d. SR. ffi&rte bie pbtl^armonif^e OefeDf^aft
eine, emft bon Sbembini für ftc cbtnpouirte ne^ ungebrudtte ©^m-
pfyonit anf. — 3n ben (jopülairen Concerten ejcelTiren 3oa^im
«nb Clara @$umann. —

2H ag bc in

x

g- Sm 5. b.2R. britte« Cereinigungficoncert mit ettoa«

biirftigem ^rogfamm : ©vm^benie bon $»bbn, Omjettnren ben ©lud
unb SRofflni, Soncert bon SienjtenH>« nnb ©efänge bon Beetbeben,

©djnmann, ®^8fct nnb Äofflni 81« ©oJifleu fungitten: Sri- #•#-
ling au« »erlm, ^r. 301 1er unb (Eoncertm. «ecf. — 3m legten

Sogencoucerfe am 12. mit ©rn. ^. Äi^ter; Slabierconcert bon

Canbel unb ?ßbantaflc bon 8ifjt über bie „Ruinen bon «tben
M
, «rie

an« „äDrpben«" bon ©lud (grau£arbi$), Sann^anfer'OnbertttK ?c
- «m 16. b. 3R. lonceit bon 3nl. äKfi&Üng mitgrt. gatluer
unb bem jungen $arfenbirtuofen ^finift au« ©erlin: ^aporal^m^
pftnit, Dnbtrtore ju ^Hflabiu" bon ^ornemann, Srit au« ber

„©^Bjjfuug^ lieber »on ©^umann unb SJür^ xmtt ©arfenconq>»-

fttionen bon ^arif^aibar« unb $&tift. —

anfingen. 2>ie l Socalta|>eUe braute in i^rer britten @oi-
r^e n. 8. fotgenbe SBerte ju ©ebör: Ego dixi > pebenpimnrige 3R**
tette bon ©abrieii, Cracifixus bon ?otti

F ^folm 8 für graueu^or
unb aufoi o (grU Ritter) bot* äNarceKo, SKotette „©ingt bem $erra
ein neue« Sieb" bon SRenbetäfobn, Motette bon Sact, brei biapim-
mige Romanjen bon ©cbumatin «. 9t« an;ie$enbe abtbcc^lung
mit tiefen toertbbollen ©aben trug ^r.^ofmuf. $ru du er eine So-
nate für Siolme bon Sibalbi uno $r. 8Jogel „%n bie Hoffnung",
Sieb am Clabter bon Cectfcoben bor. —

Nürnberg. 2>ie Ramann'Soltmann'föe 3)lufBf^ule ber-

anftaltete am 18. b. SR. einen SWufltabenb nnb jtoar, »te man e«

bon biefem Snftitut geu?3^nt i% mit burdfigSugig intereffantem $ro*
gramme. 9Btr nennen u. Ä. nur bie Ramm »a<5?, i^epin, (De-

menti, fifjt (»laffo"). SWojart tc. -
$eter«burg. «m 23. b. 3Jt. (Soncert Saufig'«. @t«d*

^au[en würbe erwartet —
©aljburg. Am 13. b.2K. errang im2ßufenm«concerte©^u*

mann'« „3tt an fr eb" großen SetfaU» —
©djtoerin. Am. 15. Ö.3K. oiertc« Sltonnementcottcert mit grt-

SBoIff unb be ©wert; u. 8. 2)mott*@ijat^onie bon ffiittrit^

unb iKoionccttconccrt bon aBotiqne. — -

Stuttgart. 3n ber fünften ÄammennufitfoWeber $$.$rud*
ner, ©ingec unb ©Reibet mit Sabtfiu» ans föten tarnen ju

©ebör: Sianoförte'DuartcU bou ©ebumann, La belle Griaelidia

für jwei $ianoforte bon Rciuede (©^eibel nnbÜJrudner) unb
3Ser!e für ^ianoforte unb Biotine bon»eetboben, Samrofi^ unb Seciair.—

SB ei mar. 2>ie britte ©oWe fürSammcrmufif ber $$. ?affen^
ÄÖmpel, greiberg, ffialbrül, ©erbai« unb b. SN Übe bot

ba« »bur^rio bon g. ©Hubert unb fca« Octett für ©treufcmftru*
mente (0^. 20) bon 2Rctibe!«fobn foroie lieber am Slabier bon ^
^roffe, Rubinfiein, ©Hubert unb grau »iarbot"©arcia. —

SSien. %m 19. b. 9)f. Soncert S^ftein'« mit grl. SSagnu«,
gröu e^pein unb $»eUmefibergev. — «ra 11. b. 3«. »np$-
rung ber ©efeflf^aft „©abbn"; w3fraet« $cimtebr aui S9a5vlon

w
f

Oratorium bon @$ad?ner unter 2)irection be« Som<>oniftcn. —
Km 27. b. HK. lefttt« ©efeüf^aftlconcert; SRenbtWfob»** Refonna*
tion«fvmpbonic. — 2tu6erbem beranPaltel bie ©efeDfcbaft ber 2Ruftt-

freunbe am 3. unb VJ. b. äli. jwei außerorbentlidjc Concerte, in be^

ren erflem Sifjt'« gaufJf9ntb&bnie mit ©^iuß^or unbäße^cr-
beer'« ©truenfee-äßuftt (intereffante ©cgeufäßc) unb in bem jweiten

SßenbeUfo^n'« „Cliar1
jur »uffü^rung tommen foll. —
yrrr0B«Uad)ri$tfi.

*-* gerbtnaub filier ip felbpberpfinblt^ jum Dirigenten

be« SÄPner Seetljoben'gefte« ernannt werben. —
*—# 2>er feitberige 3)irector be« greibueger ©tabtt&eater«, Xb c o-

bor Softe, ift jum 2)irector be« ©otbaifqen $oftbeater« ernannt
worben. —

*-* $rof, Subwig Robt au« 9Rflu4«t bat am 22v 24. unb
unb 27. oor. ©it. in bem befanntlicb bon boruebmen Söintcrfur*

äpen febr pari befugten SReran btei Soriefungen über $a?bn,
"ojart unb Seetboben gehalten, ©ortige 8t. ftnb be« ?obe« bou

über RöbT« geip- unb bcrflänbnißreicbe 8crebt amfeü. —
*—* ^. b. ©ülow

f
welker in glorenj ganj außerorbentlidje

Popularität genießt nnb in allen Äreifen in b»btn (BJren fteljt, ip

bom ÄBnig bon Stalten but# benäOtben ber Corona d'Italia an«*

gejei<bnet worben. —
*—* 3)em Som^onipen ©. 8. $einje (ein geborener Setyjiger)

in amperbam ip bom ÄBnige bon ©a^fen ba« Rirtertreuj be« Sl-

bre^tSorben« berUebeu worben. —
*—* $ofcabefluieiper Sdert in Scrtin ^at ba« 2>ecret feiner

(eben«tänali^en anpcllung am bortigen ^ft^cater erhalten. —
*—* ©eflorbeu pnb: 8m 9. b. 9R. ber ^arfenbirtuo« unb

<£otnj>öuift2abarrt in^ari« im «Iterbon623a^ren; amlÖ.inSerlin

ber belannte ©atoueom^onip X^eobor Oepen; am 14. 8ugup
S r a n j , <S^ef ber SRufifalien^anblung gleiten Ramen« in ©ambnrg.—

Heu xil tritiiftttHrtf •ff».
*—* 3n ÄBnig«berg war auf ben 26. b.SR, bie erpe auf*

ffi^rung ber „aHeiperflnger
4' unb in Setyjig auf ben 30. bie be«

neneinfmbirtttt „8obettgrin" (go^eugrin — ©r oft, Clfa — grl. 3*«1*

mermann r Otttub — grt. 8or4e f griebrit? — Seemann unb
ber Ä3nig — ^erftf*) angefefti — Som gro^erjogL $oftbeat«r

in SRanu^eim ip ein bramatiföc« ©mgf^iet (O^er) ,,«ifa, ober bie

©£ra*e be« 5erjeu«° in jwet «cten bonÖb.2»ertte (InCSfa) jur

«nffßbrung angenommen worben. —

i
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gninut|iiM.

*-* 3)a* bon 3of< $rolfö im ©elbPberfage in $rag erfäie*

tttne 583er! ,,»erfnd> einer rationellen eefrmetbobe im ^ianofortefpid"

ift m ber „Weucn »tabemte ber Xonhmft
14 »on Dr. ÄuUat m »crlm

emgcfttbrt aorben. fibcnfo nmrbe bie, in 91c- 10 b, St. wpwbate
„eiementar*Sfabierf$ufc" fcon granj SBo^Ifa^tt m bem rü^m*

Ü^ft Mannten ahifl! * 3nftitute son 3ob. 3f$o$er in geizig alfl

Sebrtucb angenommen. —
*-» ©efanntlidj mangelt: bi« je$t ber $ettenif$en Nation

eine Sßationalbbtnne. ffim fol<be ip nun, buid? 9t b. «bei*
barg cmponirt, Wrstt# auf bem @$löfcplafce in «tfcn in ®egcn-

»art be« ÄSnig« unb einer jafrlrenfren SJcltemenge unter bot leb-

hafteren ©vmpat^ien fowc^t fetten« ber $3rer al« aller $ellenrf$en

SlStter angeflimmt ntorben. —

Kritifdjer aujetoer«

So(ou= unb gausmuftft*

gür ^Jianof orte allein.

Tottis 2<*f5Jr«, ©»• 34- 2>«i 3m»wm>toS für M
»JJtanoforte. ffiten, ^«linger k 15 unb 18 9tyr.

2>rci ganj cffectboüe unb toirtlicö empfwtbeneaKuptpüde,>
»«Wje

©mpfebluug öcrbieaen. Namentlich jeidjnen p$ Wo* 1 unb 2 bat*

melobtffen <3*b<xti unb Klarheit ber ©cbauftn an«. 3n bieten unb

anbeten un« borliegenben fiompofUionen ©ttyoffer"« fie$t ber ge-

nwnbte unb tüchtige SWuflter überall l^erau*. Dbne auf gemiJbuudje

©fferie bearbeiten , betpefct es bet 2tntor, mit einfachen 2Sttteln

fdjiine SEBittuugm ju erjielen. ©ie brei 3mpn>mptu« (lub toertb, ju

ben brfferen mupfalif^en arbeiten gejSWt ju merben. Selber ifl bie

«u«gabe nubt fehlerfrei, tva* bie ausftt^rmben beadjten motten.

4«tf £rUT f
Dp. 1 3>ret ^antaficifciWe für ba* <Biano*

forte. SBien, SBöfenbotfet 20 9lgr«

S&rei gefällige unb für ten SMttttantett beregnete ^tüdeften mit

aniiebenben gormen unb flarer Harmonie, <Sinerfeit« rcürbe an bie-

fem Dpu« fo SRandjcfi auöjufe^cn fein, »©Ute man bei ibnen einen

$ö$ereu Sttaßftab anlegen, änbrerfeit* gewinnt man bei genauer «c-

tratftung bie Uebetjeugung, baß ber 3utor »effere« als borüegenbe

Äletnigfeiicn ju febaffen bermag unb mir bebauem nur, größere »r*

beiten Ärill'0 ni^t bor un« ju (abcit, um feine ©genfefcaften ent»

fc^iebeuer n?ürbi^en ju tonnen. £>te ©tücle berbienen jeboc^ in ben

betreffenbe» Äreifen immerhin Sea^tung unb Serbreitnug-

§axt ^tiff, m* 5. «a« bcm gatnUienidei!. ©iebfn Jon*

bitber für ba« $tanofnte« äüien, »öfenborfer. 2 #efte

k 15 9?gr.

SEHuflt für iugenbti*e(£(aöierfpielcr. Sie Heineu ©ä6%n brüden

rc^t bübf* ou«, n>a« ber Xitel betriebt. ©a6 „^orgengebet", ber

^oibatenmarf* ber Änabeu", ,/Wütter^en* äJiar^euecjä^ung
1
' fmö

aW tapruettae unb unter^altenbe ©tttdeben für Ämber au8ge4et(*net

geeignet, ©er «Eom^onip *eigt für biele« ®enre öon Comb Optionen

latent unb ®efd?matf, ©eiten« b<$ 93erleger& finb bie §<fte gel^mad*

toottnnbreid? ou«gepattet unb jtb^m^Wnfifle^er mann ju empfehlen, -

$att §ttbet y
o». 16. ©aläburgtr 2!ira6IIber fflr ba«

$tanofortc. So. 1. «m ÜNarieubtlbe. 9lo. 2. ftloperfir^e

im 3RüttMi($t 9?o. 3, Sffialbwiefe« Wo, 4. SKartonettentanj.

SBien, 4*a«imget 15 %:.
2)iefe Xonbilber gehören ju ben a:au}enben ööu ©aloncombofl-

tioneit, metAe, o^ne »eber fd?te^t no* gut jn fein, oon einer ge*

tüiffen Siaffe bc« muflcirenben publicum« bennoc^ gern gefbieit n>er*

ben. Sflo. 4 ift aan* 9lubinpein*f*en ©enre'*. 9lo.3 erinnert *u fe&r

an Sett^oöen'fl SiSmo^Sonate, 9fo. 3 ifl jiemU^ o^ne $ebeutun£,

ein ^aftorale, nsic eö bereu biete giebt. „im aBarictt&iibe" ifl ein

jartefi Saferen, ba« föon oft ba tear unb fi<b nur für mibli^c ©i-

ettanten eignen bitrfte, ba e8 e^er f
^ma^tenb al« religio« bertliugt. —

6ft« ^tewf«, Ob. 16. StnutteSa für ba« $ianoforte.

fflien, ^a*tinger 20 9lgr.

Eiefe Sarautella uerbanft i^re Sutflc^ung iebenfattfi einem ge*

wanbten Stabicrfbieier, benn man pnbet in d)t attei^w* ^afiagen,

teleJU belefenen ^ianiflen an ben gingern %$ugm bleiben. 3>a» 2$ema
in ömott ip für eine $arautefle et»as bftrftig «nb bie beinahe jtoan*

wgmalige SBieberle^r bttfe* aRotiö« ifl fogar im ©tanbe, un« btejc«

Obu« jtarr yx serieibeu. äuitr bem X^erna läuft atte« «nbae auf

^affagen fcinau«, unb um bie RnVottc einigermaßen ju befriedigen,

müßte man fid> bebeutenbe Ww mit bem ©tilde geben, o^ne auf

einen freien ffirfafe rennen ju tSuuen. —

gb. ^temfft, Ob. 17. 9tad)tfttt<! für ba« $ianoforte,

SBten, 0a«ttifltt 10 %gr.

„©ie 5Ra^t ip leine« 3KenfCbeu greuub," ba* Jagt oöuaefa(»r

biefe« D^u« audf. Süßer einigen ©mdfebiem bef^t e« au OrigU

natität »eiter Vtity* öl« ben Xitel, ©n 9Jac$tpÜ(f , ba* ebenio gut

ein borgen» ober «bcnbpüd fein tZunte. Sud; biet ift bie £anb

be« geraubten Clabier^icter« niebt ju bertennen, aber e« ifl ebdn nur

Äouttue* unb feine ©ngebnng iu btmerten. —
&. SRatcR, Op. 11. ^nUlWDUlto für b^ $ianoforte.

ffiien, ^a«itnger 20 9lgr.

S5itfe, «lara Subumann gugeeignete (fiomboptiou beftfct ^icmli*

fdjroierige %t$mh Ob ber fcrfoig, ttde^eu man mit biefer 9himmer

errieten tonnte, bieSOlübe wib Sorgfalt lobnt, bie man auf buHu«-
fübrung teroenben müßte, mB^ten wir etnw« bejtüeifeln. 2)er äutor

reibt f«^ peQentüeife mit S^coniatit fönuüdj auf. 3)a« Andante

oantabile leibet an ju t>crfd/toenberiWer ^nmenbung »on liDlobttla*

tionen, roeldje fe^r oft an ©pobr erinnern, obne befleu ^armonif^e

Äiarfjeit ju bepften. <S« tommt m teineu ciaentii(btn an«ibril*en

be« ®ebanten« unb ebe mir e« un« öerfeben, fängt ber «utor miebec

an, am erpen S«atb ju leiben. 2)aö ©tüd bürfte fä aü$ megtn

feiner ettva« fdjaierigen Xecbnit, mentgpen* irt ber 2>ilettantenn>elt,

nur fbärlid? berbreittn. — ^ermann Starde.

3fet6i»a«b <£ubu?ig, Merrl Cossacks (ÄofafmluP).

E&quisse pour Piano, fionbon, ©ramer. 3 ©djttltng.

SkÄtIllg(©^littf^iaufen), Etüde de Salon.

©benb. 3 @d>.

aJuntere, leichtblütige Stilen, meiebe aüerbing« i^re »eftimmnng

für englijcbe ©ilettantentreife nic^t bcrlcugnen, ieboeb ba» SEaleni be«

Comp, für fot^c äquaretten in giinpigem 2i(^te jeigen. 2)ie ^aupt-

motibe »enigpen« fmb burdjau« <bara«eripif4 unb bon »öijigetrof*

feuern Colorit, fomobi tbaS bie au«gelaffenen $tmn Äofatcn aU aueb,

roa« ba« @^iittfd?ubiaufeu betrifft, unb nur in Öejug auf confe-

qaenten ©ur^fübrung be« ju faMbernben Obiect« tonnte ber Somp.

mit $!cid?ttg!eit unter 3nterefle no^ feffeinber feft^aUen. ©er S^fitt^

j^u^läufer j. 25. Weint auf feiner 6i«&abn leinen regten ^(aß ^um

lang auöfabren ju ^abeu, benn er fübrt eine ganje Partie Hemer

giguren, ©reien, «d^ten, ariöer sc; juaeüen fe^t er au^ trobl ganj

au« unb erholt pcb über ®ebü$r, unb tommt erft gauj turj bor oem

©*luß einmal etwa« me&r in Bug. 2>amit bat e« fein »etbenben.

©tili ge$t er nat^ $au« unb bangt in ben legten atbagwtactea feu*

timtntal fcbt»ärmerif4ien <Seban!en über eine auf bem öift gemalte

interepante »elanntf^aft na^. —
$i#<w ^IfttfeT, op. 62. gtenn pmwforteftötk: „Mou

gen«'', „Bbenb*", „Xurnfa^rf', „©erenftbe'% „Stinnerung'%

o©KJ8«"# „»uettino'', ,,$rüJ)Una*lieb", „Perpetuum mo*

bile". «euturpin, ejjtnigfe. Coraplet 1 %\)lx. ftinjetn

k 5—TVi SSflt.

«nfpre^enbe unb anfpru*«lofe ßeine ®aben, meip für gamilien-

trtife, einige aber au# al« feinere (£ntrcmet« für Soncertborträge.

Am äHeipen angefpro*en ^aben un« ba« grübtingslitb unb bie
Ä ~
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Knabe, au<b bie ..©rinnerung". 2)a« grü$lmg«lieb (beffeu lefete«

£s mir in 5)oppeifi& toetmanbeln mSdtfeu) if* &en }arttm, poetifdjem

#au$ iiub fdjließt fic& ben Sorbilberu be« äutorß: fcenfeit, <&<$u-

mann, SRenbet«fo$n *c, am ©iüdlkbftm an, ö« wirb fi$ bie 8$uv
patfcien jebeß Soncertpublicum« eiwerfern, beöglei^cn bie ©erenabc

wegen t^rcr (n. 8L in bem Keinen 2>oppelfd>(ag) munter, lei#t unb

cbarattertfiifä &ing*worfenen ©Itjsininjj. 3)ie „Erinnerung" feffelt

bur$ cbie unb warme ttmpffobung fowie bur$ ftbifaeu, freieren unb
bebeutenberen äuffcbwnng berSfclobie, ben un« wegen fetteren Boi>
jng« ber Sutor am ©cbiu&bcr erften@eite juj^ntfi verfaßt lieber*

banpt mürben tütr auc^ ton ben anbeten ©fijjen no<$ üerf^iebene

beröorbeben tonnen, trenn bicfclbeu audj in bem abfWrtlidj gcma^l*

ten fnappen Kalmen nur um ein ©eringee mebr au«gefttbrt unb
entwidelt mSren. @ie enthalten meifl talentöoüe, für ba« feinere ©e-

ttibl be« Unter« günfiig fprerfjenbe Äcimc, einjeine au$ ganj bübfäcn
Anflug tton $umor, }. S. bie Eutnfafcrt, bereu SbeUnebmer retbt

„mitb, frei unb fritylidj" aber m<$t immer „fromm" über ©toct unb
Stein poltern unb erft im ^Alternativ44 fromm werben, 8Btr woUtn
baber bofftn, bog fid) ber Somp. auf bem S^ege, ben er mit beu &on

nn« fcenwgebobenen ©timmungsbtlber« eingefdjlagcn bat, ju einem,

fcon Jemen an [xd) guten SJorbilbern immer freieren äluftdjwunaer-

beben werbe. — Z.

§ür Harmonium.

#ft. jttftttt««* Oeuvre 14. Delix Idylles pour Orgue-
Harmonium. No. 1. An ckir de la lune. No. 2. Je
doi8 te fuir. 2Bicn, $a«tingft Wit 9tgr.

3wei gefällige nnb teilte Studien, o&ne $rctenti»n, mel$e,

namentlich 9io. 2, ui$t biel *u$ ber Konica unbSommaute fcerau«-

tommen. @k ftnb tucrßimmig unb retbt frttbfcft burcbgcfü&rt unb
»erben at« effectoolie ©aloncompofltienen p^erlt* SnKang t^nben* —
§X *$tnmet9

Oeuve 15, $toti ?ÜJt 2R«te füt $atrao*

niunt. fflien, #a«linger 10 Wgr.

2>iefe titerflimmtgen ©a^en finb ganj ge$al*>unb wet&ebott er*

funbtn. <Sinfa# unb gefällig 1pr«d?en fte felbj* ^re <£uipfe$luug öoH-

Tommen au« unb werben bei ber beföränttea befferen üiteratur bieje*

@enrt« ai8 »ittfommen begrüßt werben.

Arrangements«

gür jroei ^ianoforte,

Souls $V6$x, Dp. 86. 3>ie ffiri&e btr Sönc* 6f>aratte-r

rtfiif^e« lonßemälbe in gorm einer ©^mbljonte. %üx gwei

^ianoforte ju acljt $änben eingeri^tet wn &. Saufen.
SBien, ^aÄttnger 4 tylx. 20 »gr.

35er HSkxti) biefe« ffierfe» ttf genügenb betannt; h>ir »ollen Bier

nur bie SKeinung be« Somponiflfn nnb feine »nfl*t fiber biefe* w-
ranaement njiebergeben, mel^e fl* jur ®tnj>fc^ung am »eflcn eignen

bürfte, 3n ber *>on S^o^r unterjeicftncten Ccmerfung, wet^e bem
SBette beigegeben ift, b«6t e«: ,f2)a6 bie Bearbeitung meiner bierten

©bm&benie „2He Söetye ber S3ne" für jwei $ianoforte ju ac^t$Sn»

btn ton © 3anf«w in (98 1 tragen aßen «nforberungen entit>ri^t, bie

man an eine fol^e jn ma^en berechtigt ifk; ba§ fie ÄUeö, nw« bie

Sanitär enthält, genau »iebergiebt unb ba^tr ein treue« Stbbttb ber

^inbboni« '*% f»»*^ "n ^ianoforte**nangement bic Orc^cfler-ßf*

fecte toieberjugebcit bermag, atteflire i^ ^texmit aM bottfter Ueber*

i«tg»ng. 2.©^." »etläufia bek^t un« ttbngen» biefe« 3enflni|,

bag ba« «TröH(|«nent föm »or einer iiemii^ langen Steige ben 3ab-

ren entflanben fein nrafe. -» $ ermann @tarde*

Hnter5afiungsmuri&-

gür ^ianoforte ju jteei Rauben.

«X*r6 ^ilnttftt«, 0»- 4. 3»ri Clabierftäife. 8«Mfr
Stlemm. 2 $»efte 4 10 5«^.

3. 3f. $*ty*t*> Op. 58. Ärijn ©tiWe in £a«$fomi.

ffiien, ©ottl?arb 96 ftx- = Vi% »flr.

2)rei »aijer ic. ©tetrin, ^rü$ u. 2»auri 20 Kgr.

^if|e^» ^(mwgiitfttftj C^ 32. na$gelafeneg Serf.

^rij# ^lentftf, £*. 5, H0mR*81ftfcr. wm, e^enb.

15 3tiu

&mft 5«flff|i*f, Cv. 2. «bflgb* 3fi«4 ®benb. 12VÄ »fit.

2>ie beiben (Jlabierpttde öon 4»illmann tragen bic Sejei^nun*
gen „3u fpä'tcr ©tunbe'4 unb „Utijufrtcbm^cit". SJir begegneten

bem Stator »or einiger 3«t al« Siebercomboni^en, n>o er aJ« joWer
eiuen guten Sinbruc! maebte. 2)ie«mal ift bie« jcbo* weniger
ber %aü, beim obn?ob£ au* bie sorliegenben ©tücfc ba« Xalent be«

Autor« bur^büclcu laffen unb baber immerhin öea^tnng berbienen,

erfahrnen bieiclbcn boi uiebt abgenmbet unb em&eitlid? genug unb
e* mangelt no<b llarere ?>\riobiftrnng unb StnciuanberteUung ber ®e-
banten, 32er aber foufl fo ^übjcbe« £alatt tote ^illmann betunbet,

mirb boffciitiKb au# nat^ unb liadj biefe Äiifrpen ^ermeiben. —
SDic (3o^anne« ©rabm« genübmeten) je^n Stüde in lanj-

form öon @ottl)arb werben, wenngleid^ ÜJ^anc^e« un« nidjt S>ü*
fageube in benfelben eitt^wtten ift, boeb mand)cm<£lat)ier fpieler, beflen

©ef^mad nidjt in oberft£d?ltdjer®alonmufit uutagegangen i% *er*
gnügen unb Unterhaltung bereiten. —

©cufo niatfen bie f,bret SBaljer" bon Sorenj einen güuftiaen

©nbrud, 4>ier tritt un« fdjon eine geLSutertere unb geteiltere ©e*
ftaltungSfrajt entgegen, fobaß mir ba« Dp. 8 al« gute Unterhaltung«*

niufit ent^feblen Tonnen. 5Rur büte fieb ber (Somp* »or etoa« anti-

quirten ^btafen unb ^affagen, mie man überbauet ben SSirnfd? niebt

unterbrücfen fann, baß in biefem ©eure S^o^in^e« Epigonentum
fünftig ettt>a« Weniger flart mu^ern möge. —

»aumgartner*« ua^geiaffener „Qefi*SRatfc$" jagt noble ^al*

tung, ift au^ im ©anjen bon banfbarer SSMrhmg unb mürbe fi^er

n«b Wem flkrty in. «nfprn^ nehmen tonnen, i>uhcn ni(^t barin

Äeminiecenjcn aM atfcrl« befanntereu Opern bor. SDa ber 9Rarf4

nid?t bebeutenbe ©cbwieriglciten bietet, n>irb er maudjent ^Dilettanten

re^t WtQfommen fein. —
Senn e« Somponiflen noc^ an ber gäbtgfcit mangelt, etoa« ©e*

fHmmte« jum?lu*brud ju bringen, fo toablcn biefdben gern bieteni»

g«n gormen, mo bic« weniger nottwenbig ju fein fdjeint, unb mir

erbalten bann j. ©. enteeber „Sieber obue äüorte" ober „aibum*
Matter". Äentf^ bat lederen inbalt«f(btoeten litd borgejogen, ob-

mobl ber erftcre für feine Jonjlüäc ebenfogut gepaßt bätte. 3m
©anjen geboren biefelbm jn mittelmäßigem ©ute, botb bereinigen

einige 3^ e ^ in iu ber Hoffnung, tag ber Stutot rool;i uo* im
©taube fem tonne, mefer ©elbfl^än&iglcit fic^ anjueiguen unb bann

©tfferc« au leificrt, —
Sföatt$tae'6 „«bagio" bietet weiter nitft« 3"tercftante«, at*

baß e« müglid?ft jentimcntal gebalten ip. — ©l - 1^.

Sucher.

^emtaitii SCett&ef, ©tnconw Wlttpxhttt, fein Beben unb

feine 8Berre. »erlin, Safer 10 *Rgr.

SDiefe« Keine eut^fe^endwertbc ©d)rif4ien erj5&U in gebrfiugter

Äürje bie wi^tigften Seben«umftanbe be« Jonbi^ter« mit genauer

«uaabe, wann ci feine äBcrte componirt ^at unb wo fie perft jur

auffü!jrung tarnen, Sur toerwebt ber Serfaffer etwa« ju frei ffiab>

^ctt mit S)i*tung unb citirt ©cfprä^c, wet*e j, ». ber 2lbt Sogter

mit feinen Sc^ükrn 1810 auf bem 2>armflabter ^oftbofe gepfl^en

Gaben fott, w%enb fie bie «nfunft be« ©djüler« 3Hc?«bar a«« «er»

Im erwarteten, angenommen, ba« gacturawärc ri^tig, fo tyt wobt

«einer ber Set&eiliateu baran gebaut , ben 3ui)alt be« ©efprä*« in

notiren unb bereinft $errn ^ermann SRenbei ju überliefern. SJer*

gleiten 2)icdtungen finb wo^i einem Romanfcfrreibcr erlaubt, ni^t

aber einem «toar^en, welker tcbtgii^ 8Ba^r^eit ge&en fofl. SRetjer^

beer« erfte« grSge«« , no* im SNanufcript ejiftirenbe« SBerJ ,,©ott

«nb bie 92atur" ift beüfiufig nic^t, wie SR. auaiebt, eine «antäte,

fonbem ein au« 13 Wummern befte^eube« Oratorium unb ni$t bon

©dfietle, fonbem bfelme^r ton @^reiber gebietet — ©ir unter-

laffen ni*t ( ba« mit Siebe unb «crgfalt berfaßte ©^rift^en beton-

ber« cQen »ere^rern SRe^erbeer*« warm ju empfehlen. — ....<*t.
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Tmiu «im«i Ulf«Bist•m«ii«U«»
Nachdem durch den Tod des Musikdirectore Anger der Organistendienst an der Hanptkirche St Jo-

hann is zu Lüneburg erledigt ist, fordern wir Diejenigen, welche um die vacante Stelle sich bewerben wollen,
hiermit auf, bis zum 1. Mai d, J. sich bei uns zu melden.

Wir bemerken, zugleich als Antwort auf verschiedene an uns ergangene Fragen, dass

L, an den Sonn- und Festtagen drei Mal Gottesdienst in der Johanniskirche stattfindet,

2M ausser einigen Accidenzien ein fester Jahresgehalt von259Thh\ 3 Ngr. 9 Pf, aber keine Dienst-

wohnung mit der Stelle verbunden ist,

3.» Gelegenheit zu grösseren musikalischen Aufführungen und zu Nebenverdiensten durch Ertheflung

von Musik- und Gesang-Unterricht, sowie auch bei der Leitung von Musikvereinen in unserer

Musik liebenden Stadt reichlich sich darbietet,

4, weder fhr die Reise des 'Bewerbers Behufs eines Probespiels hier an Ort und Stelle vor der Wahl,
noch ftlr die Reise des Erwählten bei seiner spätem Uebersiedelung nach hier etwas vergütet, und

5n eine Aufforderung an die auf die engere Wanl Gestellten zur Abhaltung eines Probespiels dem-
nächst ergehen wird.

In unserm eignen, sowie im Interesse der Herren Bewerber wünschen wir, dass den Meldungen, wie
solohes bei den eingelaufenen und von dem Magistrate der Stadt Lüneburg uns bereits eingehändigten auch
zum Theil schon geschehen ist, Zeugnisse nicht blos rücksichtüch des Orgelspiels, sondern auch über die ganze
musikalische Ausbildung, namentlich über Tüchtigkeit im Ciavier- und Gesang-Unterricht, über orchestrale

Kenntniss und Leitung von Musikvereinen beigefügt werden* da bei der Wahl auch letztere von grosser Be-
deutung sind.

Lüneburg, den 18, März 1870. Der Kirohenvorstand, Abteilung der St Johanniskirclie.

Superintendent 13. Solraltz* Vorsitzender.

Neue Musikalien.

Verlag von Breitkepf <fc Härtel in Leipzig*

Baeh, J* S., Sechs Sonaten für die Violine, mit hinzugefügter
Begleitung des Pianoforte v. Robert Schumann. 2 Bde.
Soth c&rtoaairt 2 Thlr. 15 Ngr.

Bargiel, W., Op. 37. Dritte» Trio fiir Pianoforte. Violine u,

VioloncelL 3 Thlr. 10 Ngr.

Beethoven, L. y«, Türkischer Marsch aus den „Ruinen von
Athen". Op. 118. Partitur 15 Ngr.

Derselbe Orcheeterstimmen* 1 Thlr. 12} Ngr*
Rondo in Bdw, Fiir Pianoforte und Orchester. Aus-

gabe für Pianoforte allein. I2£ v^
CheruMni, L,

?
Introduction sum zweiten Acte der Oper Me-

dea. Für das Pianoforte allein. 5 Ngr.
Dasselbe für das Pianoforte zu 4 Händen. 7* Ngr.

Beprosse, A. t Op. 30. Die Salbung David'». Oratorium in

3 Theilen, für Chor, Soli u, Orchester. Clav. Aus*. 3 Thlr.
15 Ngr.

Junfcebitaira, A,, Op. 23. Drei üla?ierstucke. No* 1. Scberao.
No.2. Andante quasi Allegretto. No.3, Rondo Giocoßo* 25Ngr.

Mozart, W* A- Symphonien. Arrangement für das Piano-
forte zu zwei Händen. Neue Ausgate. &oül oartonnirt.

Erster Band No. 1—6. 2 Thlr.
Zweiter Band No. 7—12. 2 Thlr.

Schubert, Fnraz^ 12 Lieder für eine Singstimme mit Beglei-
tung dee Pianoforte. Für gemischten Chor eingerichtet von
Ö. W. Teschner. fleft 2. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.
No, 7. An die Musik. Die holde Kunst.
- 8. Ständchen. Horch, horch die Lerch* im Aetherblau.
- 9. Die Forelle. In einem Bächlein helle.
- 10. Erster Verlurt. Ach, wer bringt die schönen Tage.
- 11. Litanei. Ruh'n in Frieden alle Seelen.
- 12. Der Blumenbmf. Euch Blümlein will ich senden.

Thlerfelder, A«, Op. 3. „Zu Volksweisen." Ein Liederstraun
nach Gedichten von Emanuel Geibel. Für eine tiefere
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, 22 $ Ngr.
No. 1. Neapolitanisch. Du mit deu schwarzen Augen.
- 2. Schottisch. Weit, weit aus ferner Zeit
- 8. Russisch. Durch die Waldnacht trabt mein Thier.
* 4. Französisch. In lichten Frühlingstagen.
- 5. Deutsch. Wenn ich an dich gedenke.
- 6. Deutsch. Mag auch heiss das Scheiden brennen.

Weyermann, M., Op. 13. Balladen u. Lieder v. E. Geibel.
Für eine öingst. mit Begl. des Pfte. 1 Thlr. 10 Ngr.
No.1. Bothwell. Wie lebte Königin Marie.
- 2. SchöuManar. Schon Manar trat aus dem wilden Widd.
- 3. Streich* au«, mein Ross. Streich* aus, mein Ross,

die Flauken hoch.
- 4. Aub den Jugendliedern. Ich fuhr empor vom Bette.
- 5. Dass holde Jagend nur zur Liebe tauge.

Durch jede Buch- und Musikhandlung zu
beziehen

;

von

Hlchard Wagner.

Yerlag von C. F. KAH1YT in Leipzig.

Ctuif »ra etora tat «•*>« (*. £>«n6ar»i) in 8*t»jif,
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oSeipgifl, ben 8. %>ri[ 1870.

«Mi »Ufer 3t(tf£rift «fAetnt \ttt ©eAe
1 «»mm« »o» 1 trt« 1% ©»gen. *icrt ^enc

Jtttmtoa*** frühen DU «etltjtiU 1 «|r-

Kbounement ntbmt* atu «ofAwtn, »&**
9RurUa(tcn» un& Xuaft»$4iiMttitgtn *n.

änte&tift ßt
Serantroortlidjer ftebacteur unb SBetrleger ; £. $* XaQnt in £eip&ig.

JM* ymtart in St «Petersburg.

*». C^ff^pl * m JtuH m *raa.

•rtrflin |U0 inijüri*, 9afct it St Satten.

•>. X V*ft}aatt * <*. in fcmfterfctm.

^5 15.

#tEJptiliRjßi|itn Säst,

9. YMftrrnann * C0»p in Sltrr-gfort

$. £4r*ttrnfca4 in Eüen.

»eket&ner * Wolf in 4Batf*au.

3n#«U:| Utb« bie ©trbin&uiifl fctr Jtän|U auf ber Cüfeue. — ttorrelpotif

tteto We «eriintag ber Sänfte auf Der ©üljiie*

©ett 3*f>*&unberten f*on fefcen mir Oper unb üDrama

um bie $errf*aft auf ber ©üijne fömpfen. ©oldje ßoneurrenjen,

wenn ton tbealen ©tfi*t«puncten au«geb*nb, Ijaben fiet« tirca«

ungemein ^nregenbe« unb jutteüen au* nurfli* gru*tbrin*

genbe« ffir bte SSunfi int ©efalge, unb namentlt* tritt bie«

Jjenw, feit 9ti*arb SBagner glei*ber**tigtcre Bereinigung

ber beteiligten SWnffc, befonber« Der 2»upr unb bei $oeße, al«

<$nb$ut ^ingejieflt frai Sei ben 2M*tern be« gefpro*enen 2>ra*

ma*« mar bie natürti*e golge folget gorberung heftige, raeifi

in eigentbümli*en 3Jeu§erli*feitm be« 2M*tercomponiften 9tafc*

rung fu*enbe ©ppofttion; bie flunfa!?Üofop$en bagegen, ge*

nröbnt, berglei*en brennenbe gragen in ruhigerer SBeife aufju*

nehmen, neigen fi* au* in btefetn umfajfenben 5}rincipienftreit

tetbenf*aft«lofer tbeil« auf bie eine tljeil« auf bie anbere ©eite

«nb «{heben meiftentijeil« Perf&bnenbe 9tu«gtei*ung ber ©e*

genfijje foroie 9*efe{Hgung ber au« jenem ©treit ^ertorgegan*

-genen Sefultate. Sftur würben fiel), *a« man im 3ntereffe ber

©a*e unb lebenbiger SBeiterentmitflung bebauern muf, biefe

Sefuttate unter ihren fublimirenben unb beftiflirenben $5nben

nod^ eber, flarer unb etubentet ergeben, menn bieSReipen ton

t^nen P* Dertrauter in 6a« innere fflefen ber SWufif eingelebt

hätten* ©iebt e« bo* nod? fogen. ga^leute genug, mel*e grabe

auf mufttaliföem ©ebiete »or aöem au« altgemo^ntem ©leife

^evautftretenben gtei$ jenem befannten Eiligen dg^ptif^en

X^ier tot bem neuen Xfott ße^en, R^ Rütteln unb grunjenb

umbre$en, obne bie neue 3«beteitung ruhiger ju betrauten.

Sie fönnen mir Ca von bin Äunft>ljttofüpb*n f tetläft berfthifif

meift al* »enig eingewei^teiBilettanten gegenübe rfle&en, bereit« Ser*

^finbni^ für alle* no$ ni^t bur* bie2>auer einer längerenSergan*

genbeit (Sryrobte unb SBeanSijrte verlangen! iDeöbalb Perinen

fleb biefelben juteetlen in fo bebentlt$e ©atfgafen unb »er*

totrren bie ©ituation tro| üjred fonft in ber Siegel e$rli$en,

ruhigen SBemä^en«; biefdbe flÄren gu rootlen, oft nodj me^r

aW obne t^jrc 3nter»ention.

3u biefen ©orten regt un« bieimal eine »enn au* ni*t

umfangrei^e bo* pielfa* bö*fl mcrtb»oHe ©*rift*) »on

Dr. Äari fflobert $abp an, mel*e bie für unfere 3«*
geeignete S3erbmbung ber Äönfle auf ber Sö^ne einer ton

grflnblt*em (unftpbüofopbif^ni 0orf*ung«eifer befreiten Un*

terfu*ung unb $rflfung unterjiebt Urfprüngli* für öffentlichere

Vorträge in ber Uniöerjitdtöaula ju Sern benimmt, bietet ba«

Sud) ein in fnappem Mabmen überfidjtlidj logif* georbnete*

reiche« «nf«bauung«material, n>cl$e« ©*ritt für ©*ritt allen

btamattföen Slnforberungen ber ftunp unb ber 3«t «abgebt,

für bie 3u(unft eine größere Slnjabi jum Zfytil febr mistiger

©efi*i«puncte bafür fefipeat; in meiner JSeife fi* bie per*

febiebenen Äfinpe auf ber braraatifd?en Sü^ne im 3^*«effe raög*

Itc^ft ibeal etnbeitli^en 3ufaramen»ir!en« $u betätigen baben,

unb in bem ©et anten gipfelt; bag ber oberfte fltang un*
ter allen fünften ber tbeatralif* auf geführten
2)i*tung gebübre unb bai fi* auf ber ©üfjne alleffiünge

einer einzigen unteijuorbnen ^aben. hiermit gelangt

alfo $abp gu ettpa« anberen Stefultaten at« Sagner, wtdjer

n>ie gefagt mbgtt*pe ©iei*bere*tigung ber betreffenben Äünpe
verlangt unb unter Sorauefefeung biefer @lei*bete*tigung bem

nmfifalifttytn ©rama ben ^6*ßen {Rang jumeip*

©eben n>ir jebo* bem fonfl Karen unb logifdjen ©eban*

tengange W* genauer na*, fo finben wir viel geringere 2Rei»

nung«Perf*iebenbeiten, al« bie« bei fo entfötebenem ^infteflen

ber obigen tiefen fdjeint % fagt ©. 20; „Unb bie 3aubet*

ma*t, »et*e eine fol*e gemeinsame Sirfung (nämli* auf einen

*) „3)ie »erbinbung ber ftünfte auf ber bwmatif*tn ©ilbne"
Pnn Dr Äarl Robert ^a&ft ^rofeffw ber bcutf*en Siteratur an ber

$o*f*nte bt Sern, »era, 1870. $tfrtfät »ertag«banblung.

246 Dctapf. -
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grfiferen guf^auerfrei«) am Ptfcerpen unb refnpen ^«»ot^

Jungt, wo anber« iß fie ju fudjen al« in bem gefpro^enen

ober gefungeuen Sorte, bur$ »el#e« ber ©ebanfe, ber

flarpe fieitpern unb fepepe änfer ber ©ittlidjfeit, etp fune

Poße »ePimmtbett unb Deutlidjfeit «$41*/' unb ©eite 72:

„2)a fcct JBorrang Por allen anbern SinjelffinPen infofern ber

*goepe gebohrt, al« fie bur# bie tig rnt^fim lidje ©efdjajfen^eit

i^re« 2)arpeflung«mittel« ni$i nur ben Ijödjpen 3n$alt ber

Itniip aöeta barjupeUen fonbern awd? ben ©tof f aller
fibrigtn Äfl*Pe in feinem »e i i e fi en Umfang in

iljren Öerei$ hineinjujk^en permag: fi> gefrü&rt bk erpe

ChHe tinter aßen ftunfvereinen ber mimif^^fcentf^en Äuffft^

rung einer bramatiföen £>ic$tung". 9iun,in biefer ber üftupf «,

unbebentti^e SRitmirfung „im »eitePen Umfange" einräununben

8rt ber 2lnf$auung Wnnen wir un« mo^l ben »om JBf. fftr

bie $oepe gettfinfdjten oberpen Sang gefallen laffen. ©eine

Cntmüflungen peränbem unb beförfafen bie h>irtli$e 8age

ber ©enge in feiner SBeife.

ffia« ferner bie ttnterorbnung aller Äünpe unter eine fce*

trifft, fo trifft au$ in 'riefet Begebung $ mit SBagner im

©tunbe biet ilbereinpimmenber jufammen, al« bie« nadj feinen

obigen liefen ben Slnföein &at. % fagt ©. 183: ,,©o Piel

ip geroig , bafe jur ©djopfung einer Oper, meiere ber reinen

unb prengen3bee biefer Äunpart audj nur annttyrrnb entfpre*

$m foß, nidjt nur ©idjter unb Jonfefcer SReiper in tyrer be*

fonberen Äunp fein fonbern aud> jeber bon betben einen leben»

bigen ©inn für bie Äunp be« anbern jomie eine genaue Äennt*

ni| ber ©ebingungen iljrer SBirfung unb, »a« Diefleidjt ba«

©$ttierigPe ip, ©eibpbe^enföwig unb ©el&P&erläugnung ge*

nug bePfcen mu & wra & ftg ©onberinttreffe feiner Äunp bem

Sniereffe be« ©cfammifunpmerfe« jmn Opfer gu Bringen, 3n*

bem i% aber bdberfeitige JWeiPerföaft unb gegenfeitige Opfer

»erlange, Un i$ meitbaeon entfernt, für bie Oper eine @Ui$*
PeOung ber $oefie unb ber 9Huftf gelten ju laffen, »eldje bem

©nmbgefejj aller Stunpöerbinbung »iberfpre^en »firbe. SDarin

bepe&t eben ber grofce 3ttt^um (?) SBaguer«, bafj er bie $oejfe

in bem burdjgängig mupfaliWen iDrama ni^t nur in i&rem

»oDen Sert^e bewahren fonbern fogar bur^ ben ©efang erp

ju intern ^Pen ©ipfel ergeben »iß* 3^> meinerfett« forbere

vielmehr bor allem eine ebenfo entföiebene at* ^ereitttiQige Un*

terorbnung be* ®i^ter« unter alle geregten, Sortierungen beö

Xonfe^erd, unb toenn i$ auc^ biefem bur^gängige JRudp^t

auf bie 3ntereffen ber $oepe jumut^e/ fo foH biefe bo^) nur

ber 3rt fein, ba§ bannt bieDfcer&ertf^aft, b. ^ ^ier bie über«

wiegenbe SBirlung ber^upt burtyuiä nifyt erf^üttert ober in

grage gepeöt wirb/' @^on au« biefen Sorten gefct ^er»or,

ba§ % SBagner*« gorberungen gu einfettig unb fäjroff

aufgefaßt ^at*) unb be^alb ba »o er einen „3rrt|um" erblitft,

*) $ier^er motten wir a«$ {olaenbe ©otte (@. 206) rennen:

„(2« ip jap anbegrciflic^ unb unälaubli^ , »ic biefen Haren unb fce-

ptmmtenSortcngeflenüberCetud^wIanntemComortjufeiner^aiccpe")
JEBagner in „Oper unb Srama" (jtocitc anPage ©. 19) &at behaup-

ten Knnen: „bie fo baü&mt getrorbene 8l<»otuHon @lud'8" fei nur

gegen bie ©ictolur be» ©angtr«, ni^t au^ gegen bie be« Scmpo*
nipen über btn 2)i^ter gerietet getoefen/

4 — Üu« «Hern aber, u>a«

©lud fagt, ge&t iro^attebem ^etDcr, bag jur bamatigen j$tit in ber

$anptfat$e grabe Sic @5ng« unb normal« bie ©änger im ©rnnbe
@(^ulb unb Urjad?e jener jum Auftreten, Stbembölen unb abgeben

nBtbige» Äitovneüc, afl jener unmotiPirt breiten äuefpmunng b<mt*

barer SaRtilencn unb aU jene« ebmfo nnmotit>irt Wnellen Ürterge*

ben« nnbauttartr fflltttetfä^c n>aren, um nur fo f<$nett toie m3gü^
»ieber jur ban!baren ^«uptcantilene ju gelangen. —

»iel mttft mit S. fibereinpimmt al« er a^nt, benn ©• forbert

belannili^ fomo^l *on ber $oePe al« auc^ oon ber SRuPf

gegenfeitige Unterorbnung unb ergängung,
Se^nlt^ »erhält e« $$ mit folgenben ©orten : „SBenn Sag»

ner ber SKufif Iebigli$ bie ©epimraung guweip, ba« Serpänb*

ni§ unb bie Sirfung be« poettf^en ©ehalte« al« folgen burty

gr5§ere Se^enbigfett be« pnnli^en 9tu«bru«!e6 ju Perpdrfen: fo

fönnen »ir einer folgen 3umut^ung f^on au« bem einfa$en

©runbe üity freitreten, »eil iljre drfflUwg «in $in« ber Un*
mögti^tett ip, fo lange bie 3Suf9 in ffia^eft no$ SJhiflf

bleiben foß/' SBarum? toirb «ber, »enigPen« an biefer ©teile,

nify gtfagt* Snbirett aBerbing« pnben »ir biefie Se^a^tung
an anberen Orten motibirt ©o fagt % j* © ©*17: „3n
ber reinen Oper $ie$t bie SRupt bur^ ifcre unp^tbaren töne

mit unmiberpe^ii^er $eufd)ergeroalt ben ©eip be« 3^6ter*

na$ innen, treibt i^n jur Sinfe^r bei p^ felbp. ©ie öffnet

i$m weiter unb tiefer al« bie pdjtbare ©ebdrbe »ermag, ba«

SBunbcrreid) ber ©efü^ie unb I5f t i^n barin na^ $erjen«lup

p^ in aOen Stiftungen ergeben, »bei bU reine ober abfelute

2RuP( fü^rt i^n nur in bie 9lad)t* unb ®dmmerre*
gion*) be« aKcnf^engeipe« ein, unb wenn pe Petnuttelp i^rer

lonbilber gettiffe Stimmungen unb Scwegungen be«©emütbe»

l^erborruft unb fogar bie Sß^antape ju SorPeQungen anregt,

fo »etmag fie biefe bo^ ni^tmit jmingenber Äraft ju bePim^

men unb ju lenfen, mo^in pe njiQ, unb muß e« geföe&en laffen,

»enn pe bei iebem einjelnen 3"l?5m tw$ 3ufaü ober ffiißfür

fogar teefentlt<$ berf^ieben au«faflen unb pdj in ber abt»ei#

fenbpen SBeife »erbinben/' unb ©.160: „9tur einem befon*

bern Sepanbt^eil be« gefammten poetif^en 3n^alte« permag

bie in bem ©efang enthaltene SMufi! 9lu«bru(f ju perlenen,

bem bie »ergebenen Storaente unb Situationen be« ©raraa'*

but^bringen ben ober begleitenben @emut^«in^alt T>iti aber

t^ut pe ttirffamer »eil unmittelbarer unb fomit au<$ äp&etifdj

Düßfornmener al« irgenb eine anbere Äunp". liefern ©emut^«»

in^alt" wirb hierauf ber „©ebanfenin^alt" be« ffiorte« gegen*

fibergepeOt ©. 165 enbli$ beift e«: ,,2)ie äKupf beeintrd*-

tigt au^ ben 3lu«brucf unb ßinbrud be« geipigen ©efcafte«

in fo fem, al« Pe bie in ber SBortfpradje entfalteten unb jum
flarpen 9Se»uStfein gebrauten ©ebanfen mieber jum ©emüt^«*

in^alt jufammenfaltet unb in bie 355mmerung be« ©e*
fufle« Perfenft/' unb ©. 166: „©et ben ©rieben folgte

©efang* unb lanjr^tljmu« Ston ffir 5£on unb ©^ritt för

©^ritt bem funppoß au«gebilbeten ©itbenr^t^mu« unb bientt

fomit baju, biefen nur no# fc^ärfer au«juprdgen unb ju Per*

beui(i$en, wogegen im mupfalifc^en £)rama ber Sftcujeit ber

Pgurirte ©efang fofcte bie i(jn begleitenbe 3^umentalmupf
bei ber Sepimmung ber Saftart, ber 3a$( unb ber Serbin*

bung«»eife ber Zint ben $lccent, bie $a^l, bie Ouantität unb

SSerbinbung«meife ber ©ilben unb SBörter, fürj ben poetif^en

K^ptljmu« menig ober gar ni^t Uüfytt fonbern bamit na$
rein mupfalif^en 3»e<fen me^r ober minber »ißturli^ galtet,

»obur^ namentlich bei un« ba« o^ne^in f^on bur^ bie 9Re$r*

ptramigfeit be« ©efange« unb ber 3nP*umental»33eglettung er*

f^merte akrßiSnbni§ be« poetiföen Seite« no^ f^mieriger, ja

nur ju oft unmögü^ gemalt mirb, ba ber beutf^e ©pradj*

aecent Pd» mit ber $tit immer entf^iebener nad^ bem Sebeu*

tung«»ert^ie ber ©üben unb Sßörter au«gebilbct tot" liefen

jum £$eil »o^l mtyt unwahren unbebingt aber ju engen, ein»

*) Äu^ an anberen ©teffen ein beliebte« ©tidfaort be« ®f.
—
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fettigen «nfaauungen ber SSup! gegenüber muffen »ir nn«

ijeflatten, etastf weiter au«ju$olen.

©irret fpridjt aßerbing« tit SHuPf nur ©eftt$le unb gm*

tflnbungen au«. Snfcirect Jagegen pe$t i&r über bie Stfitfe

be« «efüfcl« ba« »eitepe gelo offen, gut aüt «rten »on

$anblungen unb Säuberungen petjen tyr über biefe »rotte

bie reiben «u«bru<Wmittef ju ©ebote , fobalb man i&r nur

«inigerraafcn, «ntfaltung einer einseitigen &tttt ton gmtfln<

bungen gewährt. 3a auf bem großen «ebiete be« ®efü#« utib

ber $&antaPe bePfct fie unenbti* tiefer bnngenbere unb reifere

Äu«brucf*imttei al« ba« 2Bort$ ber q^antape bietet fie rief

«röteren ©Kielraum unb ba« ®efü&t entfaltet pd> in i&r in m><$

»iet *erfö»enberif$erer gfiUe. £ i e 9» u f i 1 $ a t fi b e r * a u » i,

fann man fagen, nodt me&r 5Jotfte al« bte $oefie

feibft*) ©$on ber fcereinjelte «lang eteetriftrt ben »er»,

»ie fein »ort; ber Sttfaramenflang entjönbet ben ganzen Wer*

»engeip unb ber ghi§ be« mupfaüföen ©ebanfen« trdgt bie

ganje Stimmung in ba« ©ebiet ber fcrdume, ber ©efceimniffe.

a>ie Sßoepe »irft immer et»a« »on bem blenbenben ©onnen*

H$te ber ftiar&ett hinein, ber gtug ber $&antape iemegt fl$

in »orgef$rtebenen Sahnen unb ba« ©efa^l mit feiner blifcen*

ben Iriebfraft faneßt p$ ni$t rae^r in bie unabf eßbaren Mdurae

be« SBfltaU«. £>e«»egen (>at ber bewußte ÄunpentfcuPaSmu«

in beiben ©p&Ären au$ einen *erf$tebenen fcljarafter, $ie

$oepemittyrenl>immei&o£en<»eb«n!en raa$t ben ©eniejenbenjei

««, baß er %$} in ba« <Srj flotjer «gebauten ober in ben «turnen*

§m$ liebl(*er »über fcöltt, in feinem ©efü^I ju einem Ab'

«ige, bie Wupf ju einem ®ottt; bie äSuftt ermedt bie legten

«bPtattionen, fie ip ber »u«brucf bc« anenbli^tn, bie SJoepe

ijl immer f$on eine Serenbti^ung, »eil pe bie ©efu&ie aßet*

btng« flarer gefaltet, SDie ftupf ip ba« ©efö(ji in feinem

©efammtieben. Die <ßo<pe iß me&r ba« ©efiU?l in feinen 8er*

ehuelungen* De«()alb Pnb bie ©efu^le in i&rer urf*rfingUc*en

«eben«fraft met>r betätigt »enn Pe bur$ bie 2Kupf angeregt

»erben: Pe pnb probuetioer, »eil ber ©ilbuitg«irieb ju bepimm*

teren öefialtungen bem menfali^en JSefen eigen i% fcber pe

gelangen aßerbing« ni$t baju, »eil eben £Jne nt$t »orte

Pnb. SDagegen bepfct bie SWuPf bie uufadfcbare gdfriglett, ba,

»o Pe eine bramatiföe $anblung begleitet, unmittelbar

ganje unb bebeutenbe Partien berfelben von

vornherein in eine bepimrate, bem bramatif^en $m<tt

ganj »efentli^ Sorf^ub leipenbe »eleu$tung ju feßetu ©ie

bringt jjier fogtei^ fertig unb unmittelbar, »a« iat

»ort aOein unb für P$ nur fuecef fite unb erpbannfrer*

fortbringen vermag, »enne«äße«f »a« ju fagen »a^mir^

li^ faon gefagt ^at unb P* **$ bann noc^ al« ungtnügenber

Äu«brud ber «mppnbung ergiebt. ©rabe ba, »o ber JDidjter

fübltf baf bie Sffiortfpradje }u arm, ju fa^l, troefen unb börf-

tig, um Da« »a^rHt *& unt ib *aI ««jufrre^m, »a« feine

Seele , feine $l>antape erffiüt , ba beginnt bie $errfd>aft ber

*onfora$e, ba tritt biefe ergfinjenb unb erWuternb ein unb

fagt in »entgen Xacten oft beutlic^er unb me^r, al« bie

»ortfora^e mit attem Sufmanb i^re« reichen SJortfcba^e«

bermag.
(«4iuS folgt)

Corief)ionben}.

•) «u« trepenbm ^araOden jtotf^en ?oepe imb SKufit in ben

«t fttt snupP' unb in ber SBj. „*$#*. —

8tt«ig.

©a* jtoattjigpe unb leftte <9e»attbHu**&°ftcer t tiefer

@aifon, amSO*2Härj, »ar ntdjt nur eine« ber gelungenpen fonbent

an^ ba« befu^teße be« ganjtn XSinter«. SDet nnge»S^nli$e Snbrang

be« publicum« galt entf^ieben ber neunten @$rab&ouie ©eet*

boben'S, »elc^e ben großartigen @c$lu§ be« Suncerte« bilbete unb

beren muper^aftt StuffQ^ruug gegenwartig, »ie p$ gebührt, al« ein

muptäliföe« gep betrautet toitb, ju beffen feltentm @enug man P^
tn gehobener ©timmung na^t

2)a& e« ni^t bon jeber fo gewefen, »iffen unfere Slteren Con-

certbefu^er am 8epen. 3n fröberen Saften lam bie „Üleunte" nur

DerbSltnißmSßig feiten px ®e^3r; aM jener Bett flammt ttot^ bie

rü$men«»ertbe ©Hftung jene« nit^t genannt fein »ollenben Äunp^

freunbc« unterer ©tabt, »ct^er an ben Or^cper*?enflon8fonb be«

©cfcanbfraufe« jcbe«mal buubcrt Xfatev ja^lt, fo oft bie Sßeunte auf-

geführt »irb, unb biefe« grogmfit^ige (Bef^ent auf$ bieemal »lebet

gemfiftt fyn $fl$i)tt biefe« feltene Seifert achter unb anbauember

Ännpbegeiperttng nur aud> auber»firt«f
nnb bei anberen großen SBer*

tat, Ka^abmung pnbea. S>ap eine @^S^fung am ber ©ebeatuag

ber Neunten nur bann Serfl^nbnig unb ^o^ntaritSt im beeren

@tnne getöinucn lann, »enn pe immer nnb immer »ieber öergeffibrt

»!rb/ ip ein alter Crfabrung«fa^ EJir (ernten fogenamrte ntnflla-

ü\6)t Orte, »o bie Äupübmng ber Neunten no^> immer fflr ein

SSagnig gilt, bem man am Siebpen au« bem Sege gebt, unb aller*

»SrU bat fl<b gejeigt, bag namentll^ ber le^te @aö pet« nrtt einer

gäütRen 3ubiperenj be« ^nbltcum« ju tSm^fen fctte, »et^e bnrib

eine turjP^tige «ritt! audj uoc§ eifrige UnterpUftung fanb. ©lebt

e« b*äf fymtt no$ Supfi^rungcn brr Neunten , besten man babnr$

em „etafpf^e«" Öe^räge ju öerfeiben fu^t, baß mau — horribile

dieta — im fi&otfaj} einfa* preist!

9hat — tiefer, unter Umpfinben bi« jur Barbarei gepeigerteu

SerpSnbniglopgfeie wirb hoffentlich ba« «eetbotsenja^t fflr immer ein

Bube raaeben- 8Ba« aber foeciett nnfer ®e»aubbatt8 betrifft, fo Ritten

»ir nur no$ ben ®nnf<$ gehabt, bag e«, biefem tJeet&o&enjabr*

in Obren , fein le^te» (Eoncirt lebigli^ ;u einem $eetbot>en*<£oncert

gepaltet bStte, »ie au^ urfpriinglid} beabp^tigt getoefeu fein fott.

<E* galt aber bie«malf not§ ein anbere* Wnbenten ju feiern: 2>a« an

ben geriebenen SHeißcr 9Rof$ele«, bem man iebo^ feltfamenwife,

leine« femer eigenen SBerfc, fonbern nur ben erflen ©ag au« Ebe*
rubini*« „Wequiem" »ibmete. Un« ^ätte }wfjeuber feinen »otten,

ba« «nbenten be« bereit« am 10. HRSrj toerporbenen SKof^de« im

®|ti'a*Concert )nm Seßen ber Sinnen am 24* ju feiern, unb }»ar

bnr^ eine« feiner ©erfe felbp, et»a ba« ®moH*5oncert, um ben

legten Soucertabenb ber @aifon anöf^lteßli^ ©eet^oten »ibmen ju

tBnnen.

Singer ben jtoei genannten Stummem enthielt ba« Programm

unfere« legten ®e»anbb<ut«concerte« no* bie 2tfebta*Ouberture ton

Sb^uBini, bie große «rie be«Si?Part auSSBcber*« wSur?ant^e",

ton §rn. 2JIa| ©tägemann, tSnigi. $ofo£eraf5nger mt $<ax*

nober, ganj borjügli<b gefungen unb rf3Hiriam
,

« @iege«gefang
w

für @o£ran'@ofo (grau ^efd;!a-8eutner) unb Ebor öongtanj
©Hubert, inprumenttrt feon granj fia^ner, Severe« $ltxt

tarn, et»a« flpfit, bier jum erpen 3«ale jur «upü^rung. S« gebart

j»ar niebt ju ben berborragenbPen t&omf Optionen ©Hubert«, Derbient

aber boö) bte entf$icbene Sea^tung attet e^orbereine unb Sonccrt«

gcfeUfcbaften, benn e« jtigt alle jene lteben«»firbigen (Sigenf^afteu

unb fpeeipf^ „©^ubert^cn'' Seiten , »el$e ben ebeta SHeiper )U

rtnem ber Cfeblinge mtferer Wation erbobeu boben.
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$ur$ bte getiefte 3tiflnmttntiEmtg ber Origitia t- Sfaüi ettcgf et *

tung fat fi* ßtanj 2a$ner cht unleugbare« Uerbienp eroorbeu,

inbem erft $ierbuw& ba« ffiiett ffir bot großen Concertfaal gewonnen

nmrbe. Snbeffen &5tte too^t 8a$ner feinem daffifflen Kufe leinen

Ctntrag get&an, ttenn et bie SnftrumeutaHon no$ $arafterifiif$er,

b* $. bem Xeyt augemeffener gefärbt frStte. Ser £e?t jagt foglei# in

bet erften Beile; „Mttyrt bic (lijmbel, fftlagt bte ©aiien" — »ir

^ofetn aber öjcbcr Sijmbel' no$ Warfen fdjlag temommen, ©6*

gtri# beibt Snfttumette gut bibiif$, alfo hoffentlich an% fttr «tafft-

fer coucertfS&ig ftnb- 3>ic mufifaliföe <Snt$altfamfut«t$eorie bütfte

ba, too ba« Socalcotorit enföiebeu bäumtet leibet, fi$er am SBe-

nigftra am $(a^e fein.

SHe *u«ffl$ruug fämmtli^eif SJerfe bnr$ Dttyfter unb S$ot

töat eint berjügii^e, bem Stufe bee @ttuanb(Kiufcö »ütbige. Sind}

bie ©oli in btr „Neunten" toaten bur<§ grau $efc$ta*2eutner,

grL ©or^e unb bie $$. ttebling unb ©tfigemaun bortreffli<b

betest; gran $cf^(a leistete fidj in tyter fönnertgen Partie bot

8Ben au«; ebenfo berbientt nufer ©aft, $r. ©tfigemann unbe-

btagte« 806. - Sid)«rb¥o$t.

®a« fett 21 3a&tm befte^mbe 2Rufit»3ttf»itut be« $m.3 f (ba-

cket $at bn«b feine am 27. SJlSrj in ber 8üt$£anbler6j}rfe vor einem

fcafclteidjen publicum ftattgefunbene Prüfung abetmal« einen «e»ei«

bon ba tortrefflitfen äßetbobt unb bem liinjUcriföen ©eifie gegeben,

meldet ben ©irectet unb ba« Cebrcrperfonal leitet. SJel^en ©tanb*

punit bet SBirtuofüSt mantfce bet Sieben erlangt m8ge man an« bem

gaetmn ermeffen, baß eine ganj jnnge 2>ame Sifjt'ö f^toierige Sncia*

^^autafle unb ben erften ©afc bon SJteubel«fe$n'« ffimolUSonccrt

mit bebeutenber tüupteriföer ©t#et$eit borttug. öbenfo bortreffli#

gelang einet anbeten bie Suefü^rnng bet Variationa arfrieur bon

SNcnbet«fo$n unb ein no# jilngetet Äuabe trug $umtneT« Rondo

k la hongroia fcräri« nnb rec$t entfpre^enb nuoncirt »er. 3m a$t-

fcänbigen Snfcmblefoiel tturben bie Anleitung nebft einem SDoppd*

efeet an« Sacb'8 SHatttiäü^^aifion unb bie Sgmcutouberture am
(Btacteflen ausgeführt. 8n ©efangtorträgen ^Srten n>ir ©^nbett'«

wßril3nig"r 3)uett Den »ubintietn , «nt «tie au« bet „®$3$fung"

n. a. m. 2>a« fe^t mannigfaltige $t«gtamm bot un» (bntyofUionm

nic^t nnt ber Siteren fonbera au<^ neuen unb aöetneuefien £«* bar,

btnn e* führte »on @carlatti, Sac^, j&finbel bie jn 8ijjt f »ta^rn«,

»äff nnb »^einbetget. — 3.

S. Sn&infttin traf tflrjltc^ &ter ein, frttte mit bem ©ireciot

bet Op^ra eine äujammenfanft in ©eheff feiner neuen Oper unb

folgte un&etjüglidj einigen (Sinlabungen ^^l&annonifc^et Seteine

größerer franjättW« ^tobinjftSbte, §. ®. natf ©otbeauj- ©ein tr^

fle« $icfige6 Soncert fott am 1. Sprit im Salle Uen flatiflnben

unb ftirb ber gefeierte ÄünfUer feine neue ^tyantafle für $iano unb

Dt$efier jut erflen «uffil^tung bringen. —
Unter 3>irection ten gamoureuf fottett am 7. ä^ril im Cir-

qne de Tlmpäratnce (jier noc^ nic^t ge^Stte SBette tten ^finbel,

Sßaif, aßenbeldfo^n, ©c^nmann unb SSagner unter Sßitioitlung üon

250 8u*fü$rcnben jur anffü^enng gelangen. —
£ic ©efang-Soci^tö unter ber Rettung bon Suurgoul^Su-

conbraij fü^tt am 31. b. SB. im Salle Herz ^änbefa „SHe^an"

ber-gefl" tfer *um erpen SUlale anf. —
8auterba$ gab im Salle Pleyel ein er fo (greifet Soncert,

totftti berfeibe namentli^ mit bem achten Soncert t>on &pofft un»

geseilte änetfennung feine« gebiegenen ©fielet fanb. —
£ie ©^umann^Onartettgefellf^aft braute am 28. 2K5rj ba« Ouin*

tett bon Sra^in« jur erflen «uffö^rung unb fanb bamit^ ®ant ben

nunmehr Bfterd gehörten nnb beffer gewArbigtett «Betten ^umann't
einen taum moarteten glfltflü^en «tfolg- - ffiit SBagnet unb ®*u-
mann ift ber $ortförttt nnb ber moberne retoIntbnSre ®eifl au^
in bie confec*ath>eu Conwrvatoirc-Soncerte emgqogen unb ictmt

an# feier unb ba mit immer ©erle tiefet SWeipet bon einzelnen

angefeinbet merben, fo ifl bet Crfolg hierauf nur um fo ecclatanter,

unb Mi^t» ifl beffet geeignet, bie Stufmerffamleit ber großen HRaffe

U$ ^arifer $nHihim* erft re^t batauf ^injnlenten. —
Um bic $mf$aft beutf^er jtunft bur$ nene £^atfa*m jn

conjiatiren, fei ero>£fott# baß ^err ffi. «tfiger, ÄammetVianifJ be«

ÄSnig« ton Äöürtem&rg, fürjlic^ fein 3a^re«^Eoncert unter brillan-

tem Erfolge im Salle Her» ablieft 2>er Äünftlet, toelc^ct feit einer

Äei&e toon 3a^ren al« Slaöier-^rofeffor einen ^ettoortögenben Äang
Befcitytet, betnnbet neuerbinge feinen gebiegenen ©ef^mad unb ferne

tfinftlerif^en ffigenf^aften al« Sompomft unb auSObenbet ^Jianift.

S)a« Klatoiet-Ouattett toon 2Reßbel«fo^n in gmott, femer Cor en-

cbantä t»on Rummel, t>on Ätüger für Stattet mit Begleitung eine«

jwetten Sktieres nnb Duartett fe&t effectöoQ arrangirt, unb nä$ft~

bem 2ranfcri^Honen ruffif^er 8ieber 'unb be« ^o^jeit«matf^e#

au« „?o$engrin" »on Ärüget, würben unter trefflt<$er äu«fü^rung

nnb unter ä*t HinfUerifdjer «ffipenj ©eitert« ber $©. $ammet,
f£)et^, Oobarb unb »ignaut« mit reichem ©eifa« belogt

®ie fcom Th^ätre lyrique belannte beutf^e ©Sugeringtl. @^td-
ber unb ber au«gejeid)nete ©ielinift Jammer beteuerte überbieß

ba» (Joncert mit intereffanten SSorttfigen. —
2Me uen bem 3Hufittrittter be« Journal des Debata unb Som*

Ijenipen (£. ©eljer am 22. in bet Op^ra jur <£rri$tung eine«

«etlios-anonument« teranfialtete @eb5<^tnißfeiet frtte bei ben be-

beutenben ©pefen »eber ben ertearteten ^ecnniSren no$ bei bem
äRangel an groben ben toQnf^en«n>ert(ien tünfUerif^tn Erfolg, gut

9u«fil^rung gelangten unter SRitföirfung ber 2)amen Kilffon,

S^flrton-©ement, @uc§manb unb Satöat^o nnb bet $$.
Sieuftem^« (9}iela*@olo im f

^arolb") gante, Sil tatet,

35a*ib unb »o«<juin unb untet ©ev<t
f

« 35trection Fragmente

au« ben „Iranern", au« „©eatrice nnb «enebict", *au« Damna*
tion de Faust, „Stomeo unb 3ulia", fetnet $atolb*« ¥ilgermarf<%,

bet (Sornetsal ton Korn bon Seriioj unb außerbem SBerte ton ®lnd,

ffleet^ouen unb @j>outmL Stet Stfolg conceutrirte fi<^ me^r auf

einzelne ©olo-*tSfte, ba ba« Snfemble bet S^Ste unb be« £)t$e*

fter« (200 3Rittoirtenbe) »ie gesagt 2»an(*e» ju wönf^en ließ. 3ra*

met me^t flelli fl<$ ^erau«, baß bie Op^ra in Ermangelung eine«

großen S^ncertfaalc« in $ari« bie einjige ahiflifc^e für größere um-

fltalif^e SuffO^rungen geeignete SoalitSt iß nnb baß $r. 3>ir. ?er-

rin fe^r roo^l baran t^un wirb, in nS$ficr {»erbftfaifon bie ton 8i*

tolff bafelbft begonnenen Or^ejler-Soaccrte wiebir aufzunehmen* —
Am 27. finbtt ba« tefcte Concert populaire im Cirque Na-

poleon patt. 3m t>orfe$ten fpielte ©itöti aRenbel«fo^n*« eielin-

(Joncert mit brillanter £e$nif. —
@tue tQa^r^aft internationale neue Duartett •@efellfd>aft,

ju bet fl* Äünplet betriebener SSnber, nämli* ein Belgier, ein

gratijofe, ein Ungar unb ein £eutf$er jum fc^Snen Sunbe bet*

einigt §abtn t beteiligte $$ tflr)ti$ jum erften fflale an einer bon

8. tan SBa elf eignem im ©aale ffirarb teranftalteten Kammer-

raujl^SoWe. Es finb bie« bic &$- SEßaef eignem (erfte Sioiine),

2Rabier*8Rontiau (jttseite »ioline), Cjetö («io(a) unb ^egat
(Siotoncetl) , rottet mit ©Hubert'« ebenfo f^n>icrigem ai« ttunbet*

bar f^8rtem ©molt* Duartett in einer SBeife bebutirten, toie folc^e

nt(^t glanjenber gettiinf^t iberben tann. 2)a« ^Bc^ft )abirei(^e unb

elegante ?ubiifnm, unter trcl^em ÄÜn^ler toie Citolff, ©<^ttf^offr

©out??, SBe$te u. %., begleitete ben Vortrag mit in $ari« unge»
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Konnten Xccteniatünieii unb rief bie Äuftöbtuben föltegii^ miebet-

fcit ftürmifä frervor. Sa« forgfältige ©nfembk, bie feine 3>etaU-

i$ei<$nung , bie fäfinen Älaugfarben
r eist bi« |uut »erbauten leife»

fianifpmö unb ein gerte, wie e« nur ber urott<bpgen Äraft be« ©er*

Btftnoiftomme« eigen |U fein bftegt, einte p(b mit franjiSpftber ©reji«

nnb fflbli$em geuer. SRit gteufcr Sottenbung »urbe au<$ 8eet$o-

ven'« Öbur-Ouartett jnm Vortrag gebraut Öaef eignem hielte

mit geentertem än«brnde nnb tabellofer te<$ntföer Sottenbnng ba«

befanute Andante an« Seemöven'«* Äreufcer-©onate nnb eine ^err*

iifijt Sarcatdle ton ©pobr — einer jener beutfdjen großen SRciper,

ben man in gran!rei$ no$ |o toenig fennt Da« Goncett braute

ferner unter SWttoirtung ber ^tanipen grau ©t ab« nnb $ert S)e*

latyage ©^umanu'« ®ariationen für jtöci fciaviere unb eine Arie

an* bem „greiftfüfc", gefungen vou grau Berten, f8mmtli$ treff-

tt^e gelungen. 3>iejer neue Duartett herein geben!* feine ?ro-

buetionen im nippen $erbp auf eine grBßere Serie ton ffioncerten

au«jubefaen, um ber frier in ben ÄammermuPtbrobuctiouen jntn

ä»i&brau$ geworbenen Äotetteric eine temigere unb geipigeie auf*

fafluug entgegenjupeüen. — — ke.

ftihiifllicfii*

„$ie SReifterfinger von Nürnberg" tmirben frier am 29.

SHärj jum erpm äRale gegeben unb jrcar mit tec^t gutem Crfolge,

ber fi4 gegen ben @$[ujj bis ju glanjettbem £rium}>fre p tigerte.

SBfircn nnfere Dpemtrafte bebeutenber, bann mürbe an$ eine in ber

etften ÄuffÜfrrung bem gefragten «eifaH gegenüber aufgetankte,

übrigen« fc$r maaßvoKe Owefition fortgefaflen fein, mie benn au#

bereit« bie jtveite An ffüfrrnng nur 8rifatt«fiufjeruagen eintrug, n&m*

litb: na<b bemSörfpiri nnb na$ bem erftenHcte, für$an*@a<$« im

jtoeitm unb am ©^tufft beffetben Acte«, unb vottmbs in nnb na$

bem britten %üt] Unfer ^erfoual unb DrtfaPcr ieiftetc ba« Heu*

ßerpe unb ip $err ßapeümpt. $tlimann in frScfrpem SHaaße ju

loben für bie mit auftvenbung feiner ganjen Äraft voafflfrrte Sin"

pabintng unb Seitung. ®on ben äHitgJicbern nennen fcir $rn.

«uegg (SBaitfrer), $rn. »ranbe« ($an« @a(b«), gri. 83 übt»

f^omöli (Sva), gri. SBaitfrer (äßagbalene), $r. 91 ie ring (Rog-

ner), $rn. fcfreile (&avib) nnb $rn. Sßofrf (»edmeffer), meldte

%Ut tfrr aRSgIi«bpefl traten, tva« übrigen« $rn. äuegg, ber pimm-

U$ fefrr inbi«J>onirt fear, am @$tverpen feurbe. —

Stlt

ftieine Bettung.

'tflgUgMtj|itl|tt

Xiffilrntisn.

lltenburg. Am 24. b. Sit- fe$pe« übonnementconcert mit
grau gicbtner-S^o^r; Seebeben'« äroica «. —

«tri in. Organift 6. Wobbe toeranpaitete mit bem Amben*
länger-K^or am 20. to. 3». eine geipli^ie »jnpt-*uflü^rijngf in ttcl-

^er Somfoptionen »on ©a<$ unb $effe für Orget nnb <£(or unb
eologefänge toon £^oma, »obbe, ©<^ul}*@^toerin, SRag-
nn«, ©ra$»aRfilier jc jum 8 ortrag tarnen. — Slnt 27. ö. ä«.

€onctrt ber ^iauipin ©tern au« Obcjja unb ber Sängerin Älau-
toell au« Seijqtg* — *tn 30. vierte« «bonnementconcert be« ®upa»-
tlboJ^b-Seretn« mit gran $olJSnt>er unb ben $$. Ö^rli^,
WttUer, be »{>na unb $utf#: Irio Ob- 91 ton »eet$ot>eu,

Sttbtr toon gefemann, Sterling «. — *m 3. b. 3». leftte @oi-
i^e ber ©tern'Wen ©vm^onie-fiaVeöe mit grau 3oa$im unb
€pm. ©arg beer: 2>römattf<be Ouvertüre toon »ie«, Sieber oon
©tbumamt, ianj au« ber Dptt

, f3icrben'We $ufaren'
# »on öern^

6^oIj jc —
«rüffet. *m 27. SR. a<bte« pobulaireff Concert: Oaberture

bon Cteunnng, !£ann^!uferont)erture unb Qgmommupt. —
G&blcnj. SKuptbir. 2Ra«jtonj«ti ^atte für ba« fünfte(£ou^

cert ein Programm an« nur bier 9iummern aufgeteilt P o^ue jeben^

faB« be«b«Ib ein furje« fioncert beabptbttgt ju ^aben- ©U t>ier9km*
mern »aren; Ouvertüre ju M2eonore" Wo. 3 Don ©eet&o&en, an«
3- örabm«' Sequiem 9le. lr 5# 2, bie <£bur*©$mb$ottie öen @^u*
bert foteie ©cene unb «rie an« H3eRonba"f vorgetragen uon gri.

©üb- ©<%»arft!obff ««« 281»* —
©Sogau. Uta 26. n. 3». »ierte« Or^eper^Soncert ber ©ing-

afabemie mit folgenbem toert^toflen Programme: M©te gEu<^t natb
Cgwten" fftr@opranfolo, grauender unb Orcbeper fomie #fSBonnan-
nettjug" für ©ariton, SWSnnertbor unb Orcbeper von 3Baf «ru<$,
»ioHncoiicert toon ©ajjini, £)p. 16, vorgetragen »on «. $ed*
mann au« Seiftia^t „Öbferlieb

4' von »eetbotoen, „^bcnblieb" von
©(bnmaun für »loline mit 3nPrum. von 3oa<bim unb Crup f

8
Otbetlo^n tape (4>ttfmann) fotüie©^umann'« „Äequiem anaKig-
non". — Concertm. », ^eefmann au« Scip^tg # toekfrer bereit« tn
bem foeben enrälpnten ©ingötabemieconcerte mit vielem Beifall auf*

.
getreten tvar, gab am 29. v. SR. mit ber$ianipiiigri.ä)larie$erttoig
au^ ?eibjig nnb unter SWitttirhma von ^rau Äem^ner unb ÜSb.
J^ieriot ein eifjenc« Soncert. 4son ön|emtle'S3orttägen tarnen ju

p ®e^8r: Xxlo intfmoU Vön9RenfceI«fo$iT nnb SJioIinfonate in^bur
von ©Hubert, gri. $crtfriji ^atte öl* ©olovorträge ben gaup-
nwljer von i\\\t unbSaeU'ö « igo Icttc-^J^ott ta fie getu$U, $r. ^e**

jmei fäüttiföe lieber mit $ranoforte # Sbline uub Sßiolcncett von
©eet&oven fon?ic bur^b Oefänge von Sdjumann unb 2^icriot Ver*
treten. —

OSrli^. «m % fioncert ber ^iauifitn %xl SRarie $ertwig
unb be« Concertm. 9t. ^eetmann au« fft>jtg, Qvlvr ©ortrag ge-

taugten u> Ä, bie jtrtu^erfonate von Scttl^oöen, (Soncertpüde von
ÖaMini, Rhapsodie hougroiße Von JHftf, Siavieriolt von fi^opin,

©{pumann, 9Aenbel«fo(>u unb ben Sefcblnß be« fioncerte« machte ba«
Rondo brillant in $moü von ©Hubert —

©raj. 3n gotgebe« ieb^aften «nflangc«, toeltben bie von bem
renommttten UiaiiiPen unb (Sa^etlm. Säilbelm Xreiber im vori-*

gen 3a^rc gegebenen ©oiröeu fanben, ^ai berfelbc au^ am 9., 16.

unb 23. v. SM. unter Wtttoirfung ba $$. gerb. tta«ber unb Ä*
Jorggter brei genußrncöe Äammcrmuptabenbe veranpaltet, tvei^e
jugiri* inöejug auf forgffittige «uStoa&L unb^ufammenpeüung ber
Programme befonber« gerüfamt ju n>erbcn verbtenen. 2)er erpe Sbenb
bot: Beethoven*« £)bur*Xrio 0(3.70, ©^umanu*« at^te iRovel-

lette, Üffffl „Sorete?" unb ©tfnneriieb au« bem „gfiegenben $of*
ianbei" fon?ie ©Hubert'« ©bnr^rio, ber jiveite: »ubinpein^
SiolonceDfonate in 3>bur# von Cra^m« ba« tnbante au« ber Se-
nate Ob. 5, Cbojjin'« £moa-©$er}o nnbÄeinecfe'« Ö«but-Ouar*
trtt ber britte; ©cbumann'8 fflmon*!Eriof ©a^'fl HalUnifte» (Son-
c«t unb SRenbeUfobn'f Smott-SCrto. Treiber'« treppe« ©fiet
bat in neuerer 3eit offenbar not^ in ©eiug auf meiper^afte le^nit,
feinen <Se(<bmad unb fixere £(ar^eit be« Vortrag« gemonnen unb
gelanaten namentii^ bte Sifjt'ftb«» ©tüde in fol^er CMebergabe ju
burtbWagenber fflirfung. lleberbau^t verbleut bie forgfältige 8u«-
fübrung aller .Etüde, anif »a« bie $$. Sorggier unb tta«^>er
betrifft, toanne Stnerfennung. —

©üPro». Skt ©cbiücrvcrein unter ber friftben 2)ircction von
3o^anne« ©i^onborf gab unter ajtttivirtuttg be«*afppen 2)a^fe
ein part befugte« (Soncert mit folgenbem uit&t ganj uninterepanten
Programme: Requiem filr SKignon" von ©tbumamt, i'orele^ginate
Von 3RenbeI«fo^nf f,grübUng«botfc&aft" bon ®abe fotvit 2>nett unb
fiieber am «lavier von $Hßer, 8ra^m« f »ubinpein, ©Hubert,
©{bnmann ic —

^alberpabt. Hm 29. v. 2R. »Soncert mit gran »nna Sgae*
ling, mel^e eine irie au« bem ,(greifcbfl6" »nb 8'teber von Hu-
bert, 2)orrt unb ?ifet vortrug, tofi^renb von Drdjefierawrten bie

Smott-©vrabbonier türtiftber Tiax\A au« bin „Kuinen von Vt^n1'

unb jtvci ©ä^e aM ber Styairtaße ®P- 80 von »cet^oven fo»ie bie

greif^ü^Ouverture jur «u«fü^rung gelangten. —
Hamburg, «m 251 v. SR. bntte ©*We ber $$. ^ianip

9Iiemann, 2far»ege nnb SJiemann: ©moü*5Erio von ®ü)U*
mann k. — Am 23. (2oncert von »Bie; u, ». ?iebe«liebertvaljer

von Srafrm«, Sieber von ©c^umann k. — «ra 22. britte« ©vm-
Vbonieconcert; u. «. Cntreact an« «eine de'« „IRaufreb" k. —
am 26. jtoeite IrU*@oir^e ber $$. ©tbubert, Cäie, 8ee unb
©tbmübi: n. % Slavterquartett von ©^umann. —

Hannover. 3nt lefeten a6onnementconcerte feierte ^ofeabettnu
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3 «ölt Sott einen wahren Xriutnt>4- Sine neue ©ijm^onie bon
i$m tottrbe mit fo großem ßrfolgc aufgeführt, baß er am ©cfriufft

tnefrrmal« ftfirmifft gerufen würbe. —
Serben, Auf ben 2. unb 3. Sunt tPbou bet „Sangöereentgunfl"

ein 9Knflffcfl angefefct, auf weldjemaKenbelftfobn'« „Sita«", Säciüeu-

Obe fcon $finbel, $v»me tson©po&r unbSlböentUcb bon ©djumann
jur Aufführung lommeu foflen. ai« ©olipen koerbett genannt; grau
3oa$im, grau @$errington fowie bie $$. Ounj unb $ill,
al« ©irigentX 3- SBctren«. —

Seipjig. Sm 1. £ammermuptfoir& im ©cwanb&aufe: 8bar*

Ottartett ton Seetfcoben >c. — 3m 5. äBonftreconccrt (On$c|ter

140 äfomn) im alten SC^eater bc« äRupter-Unterpü$ung«bcrein«

;

a. 3t 8ifi« „Prfhides" unb ©Hubert'* Sbur-©bmi>&onie. —
Sonbon. Sfat 1*2. b. äfl. würbe in ^arnfef'« Dratorientoncerte

«ettfcoben*« Misaa solemnis aufgeführt (jmn britten ättale m ®ng*
lonb, früher bon ber Sacred harmonic eocietyj unb mit größter

«nertennung aufgenommen. — 3m Srbftafltyalap tarn ttcnttett'C
©mofl-S^ra^bonie ju @e$8r. —

SRagbefcurg. 3«m »cflen be« Drc$efter*$enfton«fonb« am
28. b. SS. Soucert unter ©trection bc« öru. ffltb. SftcbUufj: ©bm-
$bonte in 8 unb *3iaeunerlefon" bon ©djumann, „3)ie Cirfen

uub Srlen" für gemifajten S$or unb Dccbeper bon ©ru$, ferner

Srctboucn'* SRunt m ben „Ruinen bon «t&eu" unb jwor in tßdftt

aiurteunen«wertbtr SBeifc in ber neuen, öiel poetiföeren Scarbcttuug

*ün Dr. $tije, fowie ein Orc$cperftü<t be« 2^atcrcaj>eflm. Carl
$ürfe unter feinet ßeituug, —

3Ran#eper. ©afclbp gelangte ©^urnanu*« ,,$arabit«
unb 3ßeri" ju gelungener «uffübrun«. —

9Mnd)en. 3lm 21, &. SM, erpe Äammermuptfotr^c $rud-
ner*«: <£«bur*0umtett »on @<$umann, Öbiu>$olonaife bon Cifjt

unb fcrio Dp. 97 »on Seetfrobcn. — 2tm 23. britte« abonneuient*

concert ber »(abernte: „3wan IV." bon Subinjlein, $aporal-

©tjnqtfome, „See ©äuger« glu<b" bon Sffer k. —
$ari«. $m 27. ü. 2(1. elfte« Sonferbatonum«concert; u. Ä.

SRarfö au« M8 arenaria", 3>ow>fl$or bon Seif ring, Seonoreu*

Ciwerture. — Am 27, a#te« *>oj>utairefi Soncert. SJlan füllte bie*

ftlben t<$te($tweg „beutjc$e Soncerte" nennen, benn tebiglid> beut*

fA* Somjionipen tote 9K»}art, SHenbefefo&n uub ©ect&oben ftanben

wteberum auf bem Programme, — 2m 6. b. 3R. Soncert 2>ela»
borbe'«, am 7. ffiönccrt ^oencet'«, am 8.jt«itrt «oncertSu'
binflein'd, am 9. Soucert Safont'« unb am 14* (Soncert ber

»ioliniftin CafteUau. —
$rafr 2m 26. o. SR. jnKttefl (f. @. 136) ^ii*p erfolgrei^e«

Soncert ber tgl. f8(^f. Äammertirtuofiti grL 3JJarb Äreb« unter

2Rit»ittung i^rer SJhttter, ber $ofopemf. )$x<ixx Äreb« *3Ri4atefi
unb bt« $rn, griebri* @rtt§mac^er f erflen Siolonccttipen ber

$ofta$etie ju Xveßben. £e^tgenannter SünfUer trat bort pm erflen

SKale auf unb eroberte ftc^ im ©türme bie ©ijmpatbieu bee *fJui?lt-

cum«. @e$8* unb no^ mehrmaliger $ert)orruf lohnte jiebe feiner

geiftungen unb bie gefammte bortige treffe ip feine« entjiufiapif^pen

8obe« t>öQ. S>ie flSo^emia
M bejei^net \yn ,fal« einen ber erflen, n>o

ui^t ben erflen ber bUtyenben Sioionceflipett 3>tutfdjlanb« , befien

SEe^ni! auf ber $8$fien ©pi(?e moberner ©irtuofität flc^ie unb (Br-

paunen erregen laun, fidj iebot^ im jutreffenbfien SKaße bem lee-
ren %xotdt ]ebtt>eber SJtpvobuctton unterorbne"* 9Ja^ bem bon ibm
gcfpieUen@^lugfiÜ<fcr ftbagio au« bem <SLavmett*Qiüntette oon wo*
jait

y
») mußte er „in golge ber ©tnfation, toe(#e feine 8eiftung er*

regte", nod> ein ©tfltf, unb jöwr bie bon i^m tranferibirte ©e*
renabe bon $a$bn*) jugeben« —

Kom* Unter 3. ©aberi'« Seitung fara bafclbfl bor einigen 2^fleu

au« £if}t*9 äReffe für SRSnnerftimmeu ba« Sanctue in gelungener

«Beife jur Suftübning, —
©tralfunb. «m 28. b. fBl gab bafelbf» 9ianifl Slri^itr

$enfel (an« ©ac^fen) ein befugte« Concert. Rrl. öiife ©tü-
te dt fang eine italiemföe 9lrie unbüieber bon ©Hubert unb ©c^u*
mann, ©er (Soucertgeber hielte in fe$r toerbtenftbotter ffieife ba«

©«bm^Soucert öon Elf jt mit Or<^efler, ba«2)mofl'©e^tett Oj>. 741

i>on Rummel feteie ©oteftüde bon <5&o£in unb «ubinflem. 2)en

@$Ittf be» «oncerte« bilbetc eine Ouberture ju ©^tef^are'« .,«i*

^atb 1IL" bon 3, ^enfel: bie ©rtfcefierteitung tear in ben $fin-

ben be« $tn- Ca^>eflm. SB. ©Amtbe. —
©eimar. 3)er bortige ©finaerbunb gab mit ben $$. ftlng-

^arbt, greijberg uub griebri^« unb bem $antboiftettcet$« am

*) 8eibe SBerte flnb bei S. g. Äa^nt in «ei^jig erf^iieneu. —

28. b. 3». ein SBoWtbStigteittconcert, iß »eifern in ttürbiger Seife

a eÄpellft-Ifrüre tu?« jttug^arbt, giftet, $ap^eri$ k. unb
mit Dtt^fter £f<bir^'« „beutf^er aSSnnftfeftjefang" jum Stertrcg

gefcraatet* Sie im Biugange geuanuten ÄfinfUer bratbteu ba* *5la-

bier-Irio in <Sbur ton «eet^ooen fotoie »ergebene Äom^ofltionen

bon JBieniawsti, <l^t>pm, *ad> jc ju 0eb8r« —
fflien. 3tm 26. b. 2R. Soncert ber ^ianipin glorian: 83kn-

beer^^autape bou ©Hubert (in ber Sifetffyn DrdKfterbearbeituug),

K^fobic bon Sifjt is, - Am SO. Soncert ber $iauifttn ®$Ü*
marjit. —

Sitten 6 erg. «ra 18. b. $1. fam burd) ben Steinten ®e-
fangberein SBttc'« Dratoriam „2)te Äufemjecfuug be« Vojaru«" jur

«ufiü^rung. —
3üric^. &a« fe^fle SI6ouuementcDncert am 29. ö. äß- braute

juc CrSffuung : (jum erflen üDIate) bie Ouberture w3m grübting" bon

Scerfing uub am ©c^luß bie ffimoll-eöm^onie toon ^eetbobett

3)ajtt)if^ru fang bre $>ofo»>ernf. grl. VfL 3Wabit»ed>t au« latm*
pabt «rien au« „3>on 3uan" uub „greifebü^, rcä&reub ber »ioliu*

birtuofe ^uao $e ermann au« grantmrt bem ^ubiifum mit bem
Soncertpüd m ©rnofl bon Sieupttmp«, ber ®bur-fflomanje bon

SBeet^ooen unb bem „äbenbliebe" bon ©$umann reiben @enuß
gctoi'brte. —

]Mrf0iflliad|rittt*K.

*—* Dr. granj Sifjt ip am 6. au« Äom »c^ibeHten in

ffieimar einaetrojfcn. ~
*—* $er Aaifer bou Oeflerrei^ bat bem in Sien lebeuben Ion*

filnpler 3uliu« b. ©eHcjat? anläßt ber Snna^me ba 2)ebica*

tion feine« für @ot>ran*©olo unb gemif^ten S^or mit Drd>ejter (ober

Orgel) comj>onirten Ave Maria Op* 9 bie mit bem 8M>lfj>rtK&*

„ViribuB unitiB" oef^müdte golbene SRcbaiBe berlie^en* (@. and&

©, 41.) — 3>er ©erjog bon © Sßciningen ^iat feinen ©ofea^eö-

metfttr ffim'tl Sü^ner mit ber bem ^eqogl. Smeptniftbett $an«-

orben afftltirten «erbienftmrbaiae in ©olb au«jujeid)nen geruht ~
•_# 3n golge ber bereit« ©.137 enormen ©enfation, n>el^e

$rof. 91 o b l äö* 9Kün$en in 3R e r a n mit feinen Sorlefuugeu ma^t,
flnb bon bemfelben bort no$ brei a&enbe ber @ef$i$te ber
D^ser (unb j»ar am 30. Sßfirj „bon ©lud bi« »eet^oben", am
1. iptü über „Carl SRaria bon SEßeber^ unb am 8- Styrii über ,,»t-

^arb föagner") gwibmet toorbeu. —
Veur ub ifttriiftiiirte »fem.

*-* 3u $am6urg ift Ittrjli^ SBaguer^« „gliegenber ©ottän-

ber" al« Slotität in ©cene gegangen. — 2>te italienif^ie Optt in

gonbou rüflet fi^ «i ffiagner« „gliegenbem $oflanber" unbSQJeber'*

,^6u ^«ffan'. — 3m $oft(»eater ju ffieimar gelangt am 9.9tafffl

Optxt
r
,S)ame ftefcolb

4' jur «uffübruug. —

SWh ÜRoftfeitf.

(Sin rei^e« ÄÜnfHerleben ift e« f Um tüix biefe $tiU\i toibmeU/

rei(^ an ebenfo intereffauten wie ^armonif^en Cinbriicten, Serü^ran-
gen unb Sriebniffen, n»ie fte fitb eben nur einer fo ^armontfc^ ange*

legten SJatur unter befonber« gönpigen Sonpeßatiouen bei ber Ber-
einigung eine« fo glfldllicficn Temperamente« mit ret*en Oeifte«» unb
$erjeu«gaben bitten. Sar e« bo<^ Ui 2Jlof<bele« näd)p feinen ^er-

tiorrageubeu Anlagen uub 8eiPungen ^au^tfa^lt^ fein eble«, toarm
em^janati^e« unb uneigeunüfcig ^inge6ung«bolIe« ©emütb, n?et(be«

ibn in fo innige ©ejie^ungtn mit einem öect^oben, Sßeber, SKenbel«-

fo^u, 8ifjt n. |. b. 2. braute. Sefonber« fein langjähriger äufent*
balt in Conbon unb feine «ertrau tff et t mit ben enßlif(%en S3erb5£t*

uiffen, fein grabe bort enoorbene« bebeutenbe« Xnte^en gaben ibm
$ierju Gelegenheit; bW eifrig betrieb er bamal« bie Uata^anbluttgen

toegen «eetbooen*« Berufung natft ©nglanb unb be« bemfelben ton bort

m^ teriie&enen namhaften ß^rengeWentc«, be«glei(^en in ©ejug auf
Sari 9)2. b. SBeber, bem er fi^ in £onbon auf ba« Sufo^ferung«*

bottfie ktibmete unb toeld)er »etüifTermaßen bort unter feinen $anben
feinen @etft au«bflu^te. Sluib SJenbel«fo^n n?ar er bei befTen crfler

»eife ua$ ffinglanb t»3*P förberlitb- 2)icfe« rege Sntereffe, bicfe« mit
uneigennüftigper Untcrorbnung ber eigenen 3ntereffen warm für Äu*
bere f^lagenbe $erj bemalte fi(^ m bei feltener ©cipeSftifäe bi«

jum legten ^töernjuge, 2)a« fi<berte feiner toa^r^aft eblen fiünplema*
tur bie Pete «erebrung Mfler, bie je Oelegm^eit Ratten, mit ibm in

XBerübrung ju tommen.
81« «ünplcr war 3R. eine in bo&cm ©vabe gewiffermaßeu to«*
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mepülitifß ellettijße Statur im iefltrm ©inne. 3>« fcefaunüiß leine

eigenfliße @laa#eriobe, ber 0i$el fehle« *ißm« 1**8 m feine jfin*

geren 3a&rc fallt nnb er Hefen SHoment noß biet langer überleite

af* Hnbere, fo mußte erflere eigenfßaft, je mebr fie naß jener 3«*
$erbortrat, ba« Urteil über ßn nnöermeibiiß meto ober toentger

geregt beetuflnffen- »ertötet beß fcanstid fßou Üfcer SR.'« jn*iteS

ttr[ßeinen in Sien im 3a^re 1844: „eine altere SU^utatiott erfßim
naß teßen 18 Sauren ttieber auf bem mufitaliMat Äam£fpla§: ber

in Wen (g$ren ergraute SDt. ©o aßtungßtwtt man biefem fcitmei-

fter ber Slametfcirtuofität entgeaenfam, man betraßtete i^n boß mc$r
tote eine feert^toofle pömpejanifße Ausgrabung al« toie einen leben-

biflen »irtuofen bon 1844; nannte beß fßon 1827 bie „SBicu- SRj,"

ble,,äWßele«'änabfeber-<&uliani*e$oße" (f.3531.tiefer) eine toerfßtwm-

beue. 3H. mußte foaar bat SJortoutf frören, baß er feiner Sergan*
gen^eit nißt treu geblieben fei, intern er ju siel be« SRobenteit an-

genommen fcabe, um neß als SKufler nityigcr, Dbjectiio« gßBn&eÜ
gu gelten, unb mieberam jn toenig toon ber glänjcnben »ra&eur bes

IXagt«, um e« feinen neueftenStibalm gleiß gu tfyuit." 2Ba«benffim*

bru<t be« Effratlißen änftrttüt«, namentliß bem leistet bem ffienuß

trab Siubrucfbe« 2(ugenbli<f« fiß bingebenben Sßiener betrifft, fo liegt

aflerbing« in jenem SReferat etwas Sßa&rc«. 9fttbrerfeit« bfirfen tmr

aber be«fcalb nißt unterfßSfcen , wie jene frifße ßiu*#fängltßteit
für jeben nftrtlißcn gortjßritt in ber Äunft, bie fiß SM. bt« jur

legten ©tunbe betraprte, ßu feljt üorti?eißaft toon ber großen 3flW
älterer Soflrgen untcrlßieb, todße, eben toil fi* an ßrem überleb"

t«t ©tonbpmtcte eigenfinnig fefßiclten, noß ttiel mebr ben ©inbrud
einer „$ompejanifßen $u«gtabung" matten.

SSien toar übei^jaupt ber ©oben, auf weißem SR. feine erften

unb bebcutenbtfen Lorbeeren embtete. 816 @ofrn eine« israelitifßeji

Äaufmann« in tyrag am 80. 3Rai 1798 geboren, entteidelte er für

bie aji'upt fßon in früher Sugenb im Unterricht bei 3a&rabfa unb
^0301019 befonbere anlege unb Neigung r febaß ber Bat« 1804 be-

Ißiofi, fein lalent bei wen^ SBeber, bem bamatigen £)irector bc«

Präger Sonfettatorium«, an«6iibra ju laffen. SM, maßte fo emi«

nente gortfßxttte, fcafe er fßon mit jtoClf Sabren in Bffmtlidjenffon-

cetten auftrat unb ber Sater bie 9tatbfttnbigteit erlanttte, ifru 1808
na^ Sien jtt leiden, n?o er unter aibre<it«berger unb ©alten, ber

ifrn ju feinem «bjunettn beim ÄSmt^nertboUbcater maebte, S^eorie pU"
birte- $ier lenfte er baib tie atgenuine aufmertfamteit auf p<$, 6c*

föntet« bur^ bie mit unablSffigem eifernem gUißc bem Stauer ent*

lodten ungetoBI;nli(*en neuen Sffccte, bur^ (eine freien ^tyantafien

unb feilte inhrefTanteConcurrtnj mit ©ummei, *>.8ocflet nnb bem nur
t>ri*atmt f^iclenben aiJe^erbeer, mit tvelc^em er bie innigfttn greunb*

Waftebeiic|»ungen btwabrte. 1815 hielte 3R. jum erften »tote fein

berühmt gemorbene« SirtuDfengtanjpÄ- bie Variationen über ben

aie?anbermarf* unb cttea biö 1820 finten toir 8J?. über^au^t

in SBun unermftbiirfj t^fitig in eignen »ie SEobltl?attgtat«conc<rten.

1817 bereinigte er ft$ mit bem gefeierten ©nitarripen ®iuliani unb
1818 terbanb fid> Watfcber ntit Seiben ju einer Äei^e ton „SBu-

fifalif^m Unterhaltungen" mit meift re^t anjie^enbeu Programmen.*)
1816 matye SB. feine crfJc Äunftrcife na<^ SWin^en, 2)re«bcn, $tip*

jig :c. unb 18^0 feine jtwite ben KV«» entlang bur^ 2*utf<$lanb

nftb feoöanb-

Beine größten erfolge feierte er aBcrbing« er^, nat&bem i^m

ttnghnb unb gtanlrei^ ba6 SieaeJ euro^Sif^er SetßVmt^eit auf*

gtbrüdt Ratten. «ercit€ 1820 begab er fl<b nad^^ari«, tco mebrere

»cn i^m in ber O^er gegebene Eoncerte eine lfngejrS^nlic^c «njie-

b«ng$traft ausübten, Kamentli^ au<V M ffiom^ouift ertoatb er f^
bafeltfl einen fefcr ebrenboßen Snf, nnb beje«bnet u. 8. geti« feine

CiaoiercomMitioneu al« ®er!e, in benenölanj unb ©cfcanbtfceit ber

anläge mit «leganj unb 9?eubeit ber 3bcen toetteifert.

ftacb längerem aufent^ait in ?arie begab fiefc 38. 1821 nat^

Sorben, mo er uod» eclatantere Erfolge errang unb balb einer ber

l«ltrtteflen unb gcfu^itepen »irtnofen unb Sei}«* tourbe, jugki^

jiemli* oft bie W^atmomfäcn fioncerte foü>ie oerf<bicbcne SWufit-

TcfJe birigirte unb, toie bereit« erttSfat, toicl baju beitrug, beutfäe

ftunp unb Äünfiler in Cnglanb b«imif* Jti ma^en. 25 3afcre lang

^at 3». in fotdjer SSeife bafeU)p »abruft unermübiic$ gewirlt.

Gttea bom 3abre 1823, fco er juglei^ toon ßnglaub au« jum

*) aßerbing« fjueften in i^nenSWa^feber'f^egabtitateeinejient^
lic^ gro§c Äoße unb am @d;Iu§ n>urbe, nrie bie^ Rummel aufgebraßt

batte, als untormetblidfrer ®d)Iugtnafleffect jcbeemal eine SRomanje,

tj. ». ,,®er abrieb beß Ironbabourö" ober La eeotinelle) t&Sge*

laffen, in ti?etßer jebe« ©ofoinftrument (f^ater gefeilte flß uoß ber

SJietonceßift SKcr! pin^u) eine brißante SSariatiou patte. —

erptn State aieber naß S^eutfßlanb {urüettebrte unb u. St. in SBiest

tr*$ Rummel« bwtfger »eliebt^it arogl ifinm^^e feierte, batirt «uß
bte jtoeite reifere ^enobt feine« ©Raffen« , <tM toctßer bie Soncertc
in Qbur unb ©moß, ba& Coocert patfaetiqne unb Concert fkn-
tastigue unb feine trefflißen beibm $efte „^tubien" flammen. <g«

tp befannt, toetßm traftigeren, ^B^erenglug 3K. in Wefcn Concerten
na$m. 2)ie „@tubien" aber, ein namhafter Vorläufer be8 mobernen
«tübenteefen«, rü|mt SBarj fßon 1827 al«: neuen Sagten ^ulbigenbe

C^atafterfiüde geizigerer Mißtung. 3)t. fo»o^ al« Rummel befanben

fiß in ben jtoanjiger 3abreu auf ba $ö^e i^rer Sirtuefltät unb
©ßBjjfungSfraft unb nabmen toon 1815—1825 ai« bie totituofeften

(S!a*iercöm£0nifien unb folibcfleu Birtuofen feit SKojart unb SeetbO'
ten ben erften ffiang ein.

Son Qugtenb aue maßte 9K. noß öfter« ftmtftreifen naß @ßott^
fanb, 3trlanb unb naß bem kontinent* befonberts naß $oüanb unb
Rranlreiß unb ;,wav ftctö mit bem gWnjenbften Grfotge, Bi« er fiß

1846 burß SRenbd*fo$n bemegen tteß, feine gtfinjatbe ©teflung in

Bonbon ganj aufzugeben unb naß^eipatg übe^uficbeln, um benfei*

ben in fcer Leitung be« bortigen aonfeu^atorium« ju umerfH5§en„
3>eit großen ffltaf, ben fiß biefe« 3nfHti t im 3n= nnb äu«tanbe er=>

tt)arb, tyt e« außer 2Kenbc(^fobn befanntUß \u einem großen S^eil

bem faß 24 3a$ve langen erfolgreichen fflirten unb bem großen 2hi*

fefieu MM in finglanb ju ticrbanlen. 91oß im ©ommer 1866 fotot

SB., 72 3a^re oft, einet fc|fr c|)rem>oß t>erlocfenben (tinldbuna, fem
rtebaen?erbene« Snglanb noß einmal toieberjufe^en. St fa£ ftß ba-

fctbft überaß ^oßgefeiert unb auf $5ubett getragen, concemrte Übri*

gen« mit gewohnter ebler Cfrfem>;Uigfeit ^au^tfätpftcb im Sntereffe

beutfßer SBo.lt$Siigtdt«jtt«c!e. SDfit ebenfo griffiger ^rifße folate er

ferner noß im ^ergangenen ©ommer im 75. Salprt einer ebeufo e^«

renboßen (Siniabung naß ^efi, mo mau "ßm ju Ö^rcu u. ä. dttfo-=

lenne« »anJett tjetauftaltetc. ©eit btefer Seit tranfeite er jeboß pi'r^

ler al« fonft unb t>erfßieb am 10. SKärj b. 3. in Mpm eine« jiem*

fiß fanftcu Sobe«. »ei feiner folennen »eerbtgung bet^eifiaten fiß

bie ©fcifcen ber feitojiger »c^ßrben unb aße ^icfTgen Autoritäten ber

Äünpe unb Siffcnfßaftcn.

SBic bereit« ewi'^nt, tbeilte 3)1. mit Summet nnb Sattörennet

bie größte 9)kifterfßaft im Clarierfttel, W« Vlht f ^alberg, SBo^ut

unb anbete neuere »irtuofen auftraten. Srftere bilbeten bamal« »enfo
ben Anfang einer neuen @*<oße be« mttuofen @^ie(« toie im Staßttiß

ju "ßren 9iaßfolgern ben &bfßluß einer fotib^forntefferen Xeßntt bef^

fetben. ^SßfhnBglißfte meßanifße »oflenbimg ber lederen behielt

3ß, pete uniKrrfirft im äuge unb erceüirte ebeiyofe^r burß Äroft uni>

^jracifion n>te burß Hnmutlj unb 3itrltßteit» ffieniger nalje lag 'ßm,

obgleiß fein ©)?iel bnrßau« em^ftnbtingSttoß, größere Vertiefung be«

fonber« in fentimentater »ejie^ung. Sagegen befaß er eine fätene

fiemtlntß aßer @t^le imb legte toon fra^banter Co|jirung berfetben

oft iva$r$aft Senfation maßenbe groben ab, ©an? ungemöbnüße«
Sialent ^aöe er jur Äunft be« fräen ^^atrtaftren«, n>clße« bei ibm
mgleiß ba« SRefuttat rafllcfen gleiße« unb 9{aßbenfen« ttamemuß
m »ejua auf Srfinbung origineller ^affagen unb ^ifanter ©ebanten

mar, unb toußfce er burß fortn>ißrenbe Steigerung unb reijw>ße »e*

nufcung n?ie Kombination ber »erfßiebenfien Sternen ba« 3nterefft

ftet« auj ba« feb^aftefie ju feffeln.

©eine ößmpoftttonen geWren fibnöß toie bie Rammet« ju ben

fcepen Sirtuofentocrfen ber SBienet ©ßulc, fon>o^t ma« Slcganj ber

ßrpnbung unb gebiegenere £>nrßfü§rung ber ®d>anfen al« auß fetbfc

ftänbig iutereffante«e^anblung be«Crßeper« betrifft. Sou beu äabT^

reißen e^euaniffen friner frußtbaren unb naß mri? uaß immer mefrr

jum (äfierafßeu (jinneigenben ffiufe ertönen nstr außer ben betanu-

ten Variationen über Den ?He?aubcrmarfß, ber Hommage k Hän-
del unb ben oben angeführten mer Coucerten: ba« große ©ejtuor

8p. 85, ein größere« %x\s>t bie Sonate caracteristique Dp. 27 unb
nieJancolique 0^ 0, bie Allegroa de bravonre, bie Souvenira
d'lrlaude, Variationen über Au clair de la lune, ^^antafien über

fßotttfße uub bfinifße 9iatü>naIvo«ifen , ba« große @cjtuor
(

0>. 88,

SJariationen fiter ben ^reciofamarfß, ferner bie bnrß liefe unb
mannigfaltige <$$aratteriftit bebeutungötooüeitgtübcu, terfßiebene SMoä

lonceßßüde, mehrere §t\tt Öeber, n«lße nwnße« ©e&alttoofle ent^at^

ten> einige bieißSttbige Senaten unb mehrere ^mwonien, n>elße

bamal« tu Sonbon jur äuffißrung gelangten. — 2ft. ^at feine reuien

(Stlebniffc taft tagliß aufgejeißnet. fobaß wir einer ausführlichen

ämobiogra^ie wn ßm entgegenfe^en tßnnen, reelße gemi§ be« 3n-
tereffanten ungemein »iet etttpalten tüirb, — Z*

SBertd?tiaun0. 3n einem Steile ber Auflage ber aoor* 9tr.

muß e« @. 137 unter ^crfonaln. 3t. 2 patt „»remec" Reißen:

rfB&nn er 5&tet^obenfe^".—
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Nova-Sendung Ho. 1
von

.Axlolph Bösenciörfer in Wien.

Sehr, Francis, Op. 248. La F<5e de« Roma. Valee ^Wgaute
p. Piano. 20 Ngr.

Op. 246. Kauer Frftn« Josßf-Marech f#Piano. 12$ Ngr.—— Leichtbeschwingt Polka*M**ur f. Piano. 12J Ngr.
HVkeL Gustav, Op.153. Drei Lieder ohne Worte ffir Piano.

20 Ngr.
Op. 156. Saloö-Tän«. Wal*er f. Piano. 20 Ngr,

JCoeb, Jos*, Edler von Lang-entreu, Op. 36. Da« Judenthmn
in der Musik. Kom. Chor f- Mannen*. Part q. St. 86 Ngr.— Op. 37. Katutmenagerie. Männerchor mit Clavierbeglei-

tung. Partitur u- Stimmen. 1 Thlr,

Op. 88, Herr Knödel und Frau Schwammerlingiru Kom.
Chor f. Männerstimmen. Part n. Stimmen* 20 Ngr.

Op. 39. Der Stiefelknecht. Männerchor mit Clavierbe-

gleitung. Partitur u. Stimmen. 15 Ngr.

Op. 40. Narrenpoesie. Schnell-Polk* f. Männerchor mit
Clavierbegleitnng. Partitur u Stimmen. 20 Ngr.

Krlü, Carl, Op. 4. Drei Fantasiestucke f. Piano. 20 Ngr.
Op. 5. Au« dem Familienleben. 7 Tonbilder för Piano,

Heft V2. fc 75 Nkr. « 15 Ngr. 1 Thlr.

LQffler, Klchard, Op. 159. Die Simmels-Leiter. Clanerstück.
10 Ngr.

LSwenstamm, Franz, Op. 1. Drei Lieder für Tenor oder
Sopran mit Piano. 20 Ngr.

Stadler, Herrn,, Potpourri über Motive aus E. Wagner*»
Oper: Die Meistersinger von Nfirnberg, f. Piano. 15 Ngr.

Dasselbe fUr Piano und Violine. 25 Ngr.

ffeue Compositionen von Max Bruch,

Im Verlage von gf. $• $. <£tn&axt in Breslau erschienen:

Brn«ht Max, Op. 27. Frithjof auf seines Vaters Grab-
hügel. Coneert-Seene für Bariton-Soto, Frauenchor und
Orchester, Text aus Esaiaa Tegnfers Frithjof-Sage. Parti-

tur 2 Thlr. 15 Sgr. netto, Clavier-Äuszug !Thlr.t Orchester-
stimmen 8 Thlr., Chorstimmen (k 21 Sirr.) 7f Sgr.

Bruch, Max, Op. 34. Römische Leichenfeier. Gedicht
von Hermann Lingg, für gemischten Chor u. Orchester.

Partitur 1 Thlr. 15 Sgr. netto, Ciavier- Ansang 25 8gr.f

Orcbesteratimmeu 2 Thlr. 25 8gr.
t
Cborstimmen (k2j Sgr.)

10 Sgr.
(Früher erschien ; Max Brach* Op. 23. Frithjof. Sechs

Scenen aus der Frithjof-Sage von Esaias Tegnör für Männer-
chor. Solostimmen und Orchester. Partitur 71 Thlr, netto,
Clavier-Ausaug 2* Thlr., Orchesterstimmen 7 Thlr., Chor-
stimmen 20 Sgr., Solostimmen 10 Sgr.)

Lehrcursus für Contrabassspieler,

Nach Ostern können wieder kräftige junge Leute,
welche sich dem Contrabassspiel widmen wollen, in

meinen Lehrcursus aufgenommen werden. Der Unter-
rieht erstreckt sich auf Orchester- und Solospiei

Näheres durch mich selbst.

Sondershausen. Simon*
Kammervirtuos und ContrabaBsist.

eigenes Fabrikat, kann ich Contrabassspielern als ganz
vorzüglich empfehlen und versende 5 Stück für 15 Sgr,
Sondershausen. Simon?

Kammervirtuos.

Dem schwäbischen Sängerbünde
gewidmet

„® #etff ber $0ne",
Dichtung von Carl SchSnhardt

Pur

Männerchor und Orchester

componirt von

WILHELM SPEIDEL.
Op. 39.

Instrumental-Partitur Pr. Klavier-Auwug Pr. 1 Thlr.
Singstimmen Pr. 10 Ngr. Einzelne Siegstimmen Pr. 3} Ngr.

Dem deutschen Sängerbünde
ncordi», Germania. Liedertafel, Teuton

in Pari» frenncUiehst zugeeignet.

am ii s v u ib s m (D ib

Faust
aus

von Goethe,
Für

SRättner^or unb $t$t(tet
componirt tou

Wiffielin Speldel.
Op. 40.

Instrumental-Partitur Pr. Klavier-Auszug Pr. 20 Ngr.
8ing«timmen Pr. 10 Ngr. Einzelne Singatimmen Pr. 2| Ngr.

Leipzig, Verlag von C, F. KAHNX.

Bei «7. W. Mrown* . Harp-Maker in New-
York erschien soeben: (Leipzig, C. F. KAHNT.)

Der LXl8te Psalm
(Exandi Dens)

für

Soli und Chor
mit Orgel und Harfenbegleitung (od. Orgel allein)

componirt von

Lateinisch und englischer Text

Op. »94«

Partitur Preis 20 Ngr., Singafcimraen 10 Ngr,,
Harfeuparthie 12| Ngr.

Dnitf vom mmvM traft #om («< D*Bib«&!) tu fkipjif

.
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4<mi livtr 3«itfd»nft erfatmt i*&* 806c
1 fttmtnttr B»n 1 §Ut l*fe Otfgcn. 9rti4

*c#SdfcTflonae* ft« I 9anftc) 4"« ttlt»
ntnt infertionli«ftüftre« tic 4U(if)tiU * «§t.

Kuflfatien* uad Ämt**$dnM*na« an.

JMte<firtft
Seratitwottft*« Brtartenr im» Sftftget: (£. /. Xafjnt in Ceipjig,

ßL >«nwrt in @L ^eter«6utfl.

31». C*rip«9t * «f. *a*e in $ra9 .

•rttto« «Bf in 3firi4 öafd n. 8t. «Satten.

t|. J. Vfffl^um * €*. in Ämjfcrbam.

JIS16.

>, Wtßtraana * C*«p in 3Ieti-g)ctt.

I
1

« >4mt*nbe4 in 2Bien.

mtbtfynrt * Walf in 3Sarf$au.

C. »tfßr * JLmtf in $frtlai>eltf ia.

3nfe«lt:
.
UtUx Me Strtfnftuag fctc Äünfle auf >tt Bilfjnt, (64teftJ — ffi*r*

icfponbcni ($rag» fttpAig, 9tiln4tii. Cannes» er. $«ft. Rlieuburg, gltta».).

- f Um« 3<t tun0 («age#fltf*t4(t. »«mtf*te#.). — Kritiker ftftjclgtr,

— ftniiigin. —

tteier bie Serbtnbmig ber Sänfte auf ber ©filjne*

5m gefproäjenen SDrama beftnben wir un* beim Stuf-«

treten bei ^erfonen juerft in geftiffermaßen füljter, nfit&tern

jumartenber Stimmung unb jene muffen un« erfl burd> eine

längere fRtibt von Söorten, unterftüjjt burdj ixt ©eberbe, in

Sie beabfidjttgte Situation verfejjen; tm raufifattf<&en Drama
dagegen fällen toir und (vorau«gefe£t baß bic Slnfangötade

entfpredjenb tvafcr unb treffenb componirt fhtb) in btefelbe f*on
mit aller Sebeubigfeit verfefct; no<b e^e bie betreffenben $er*

fönen auftreten ober tyre Mediation begonnen baben, wiffen

wir fofort genau, tver antritt ober bo$, mel$e ©ttmmung
bie Stuftretenben befreit. ÜRan beadjte nur j, 8., melden 9tet$*

tljum unfere Snffrumentalmufif tiic^t nur an vergebenen Ion*

färben, fontern autfc, meldje SSannigfaltigfeit an »irflidjcn

46^ ar äff er eii unfer Or<$efto befifct. Slußerbem gefeilt fi<b

bei ber 3ttufif nodj bie, ber 2Bortfpra$e ebenfalls abgeljenbe

Sagtet t fjinju, bem ©angen eine befitmmte Socaffarbe ju
*

-verleiben (man benfe nur j. 93, an greiföflfc, $redofa, Obe*

ton, ftntffibrung, iveiße£)ame, $eiling, ^oDänber. Jannljäu*

fer f SHeifierfinger), eine (gigenföafi, bur^ welche mir ebenfaßä

t»on wrnberein viel iebenbiger in bie Situation hinein verfemt

«erben« Sie lebhaft unb unmittelbar vermag und ofene ein

®ott bie SDtufir §. 8. in frif^en SBatbe«buft# in bumvfe «er*

ferluft, in bie berauf^enb »ßrjige 9Umo«p&dre be« Orient«,

auf bie ftärmtfc&e ©ee ober auf bie girnen ber Hlpen ju

verfemen ! fiurj bie 3Buff( vermag unfere $$antafie unb bur^ bie-

felbe unferen @eiß, unfer SBorfettung«vermögen fo lebbaft an«

juregen, baß t« oft nur eine« vorfcergeföicften Sorte* bebarf,

um in un* gang beßimmte ©ebanfenfolgen unb Stellungen
ju erjeugen* —

©elangt bagegen Dr. 50abft in feiner ©^rift über bie

Serbinbung ber Äfinpe auf ber ®Ö^ne ju Jrugfölßffen, fo er*

tl&xt ^ bietf wie gefagt aus gu bef$väntter ^nf^auung ber ber

Sonfvra^e ju ©ebote ße^enben gfi^igfeiten. ©eflet^t er bo$ felbß

©. 187: „idj fann l)ier freiließ ni^t aligadjraann fonbem nur aW
Wufltfreunb urtbeüen". ©iefefflorte bilben ben ©c^Juf jener m*
geren, ebenfafl* au« gu einfeittgen, f^roffen «ufFaffungen ^>er*

vorgegangenen Betrachtung überffiagnef« fogenannten ,,©runb«

irrtijum" ®. 185—187, von ber mir in bor. 9tr> ben Anfang
gaben. SBir moflen fibrigen«, trofrbera, baf % f^liefti^ SB.*«

„in bie 8uft fprengen ber ©efangformen" mit Vera Qlutfbrutf

„mufifaltf^er ätottbaltemu«" beebrt, be#^alb no<^ feinrtmeg«

in ben geiler verfallen, ba«ffinb mit bemSabe au«j«giegen#

unb unterlaffen nidjt ju ermibnen, ta$ R<J> in teuer (um itn

Üefer mdjt no^ mebr ju erraöben) fcier nic^t »eiter mitgetbeil*

ttn längeren ©eleu^tung jene« „©runbintbum«" au^ eingel*

ne« relativ Mistige pnbet, galten e« aber für förberlid^er, an*

ftatt Severe« mötjfam von bem gu einfettig fdjroff aufgefaßten

ijerau«julöfen, feiner «nal^fe lieber im allgemeinen golgenbe*

gegenflberjufieaen.

Sor «Üera ifr e« (mie Srenbel*) febr ti*ttg betont) ftäffk

verfe^rt, al« Belege fürS&agnert Xbeorie obne 3B eitere 8

feine Overn anjufeben, von Venen befanntlidj bie meinen früher

entftanben flnb af« erßere (!), an benen er ßdj erß ju Jener

heraufgearbeitet ^at ©eine Overn Pub vielmehr ebenfo unab*

bängig $u betrauten von feiner Zfytotit, mt feine vrattif^en

Reformen unabhängig von berfelben entfanben finb. gerner

liegt naty Srenbel „eine $auptfa$e ber $arteiungen in ber

für Siele tl?atf&d?ii$ vor^anbenen Unmigli^reit eine« entfyre*

^enben Serfiänbniffe«, wie e« überhaupt för bie in einer frü-

heren »nff^auung ffirwaebfenen ferner bfilt, ni<^t faffen gu fön*

*) Srenbel „®ic SRufK ber Oegemvart unb 3utunft<J
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men, mt wir »ollen, wel^K unfere gefammte 2>enf* unb fea*

pflnbung« weife einmal nid?* uerfteben, bie fl$ bei i$uen im

©egentyeil (»gleich gum ämbilb gehaltet, unb gwar in einem

©tabe, baß fle bu$ßfibli4 jebem ©a$e einen anbeten 6inn
unterlegen, anbete würben jtdj inniger befreunben , wenn fte

©elegen^eit Ratten, 9Ke^r, als bie 5Ber$5ttniffe i&nen gefiaften,

Tennen gu lernen, wenn fie in bei SttmoSfcijdte fce* Weuen ftt$

Um%tn f al* gange iWenfdjen btcfel&e einatmen f&nnten, ni^t

Mo* genM$igt wären, auf bie einfame fiecture fid} gu befc&rän*

fen (ober, mö#te id) ^in^ufe^en , ein ober ba« anbete fflerl

von föagner &öd>ßen« einmal unb tielfa<$ no$ bur$ mebr

ober weniger wjWnbnißlofe äuffaffung n. »erfümmert unb

ungenießbar ju Ijßren). SQe he, weldje mit ben innetßen gä*

ben tyre« Dafein« in ben alten 3ußänben wurgeln, traten ba*

gegen auf, weil fte eine auf gang anbete 3Jorau«fe£ungen bt*

ruljenbe SBett ni$t faffen tonnten, wäbrenb wieber 2lnbere bt*

Raupten, nic&t ba« geringfh SGeue (!) in SB/« ©Triften gefunben

ju fcaben. ©elebrte fugten barin ein ©vftem itx Äejtyettf unb

glaubten bie l>ier entwirf eile große, rei^e 2Belt von ber £anb

weifen gu bürfen, al« ftefti$t« gefunbm Ratten, wa« fid) un*

mittelbar in tyrgadjwerf aufnehmen unb eintragen ließ. #ier

ift ßiner, ber alle betreffenden ©Triften gelefen jjat, o&ne au<b

nur bie ©runbgftge tterftanben gu &aben, (SinSlnbrer bält fidj

au«fcbließiid) an bicÄunftwerfe, a6et er urt&eüt nad? ben ßfa*

tüerau«gügen, obfdjon man tym gefagt $&t, t>a$ bie* rein un*

mäglid) (ober na$ einmaligem 21nfcöten). $ier nimmt (giner

Slnßoß an ber Jjarmonifäen Sefdjaffenbeit. <Sr übetfiebt bie

Stot&menbigfeit ber UmgefUltung aueb innerhalb tiefer ©*>$äre

auf jeber neuen ©tufe ber flunftentwictlung, 2)ie meinen ©tim*

men aber vereinigen ftd? gu bem 3?ufc na$ JWe lobte, weil

man bie bisherige für bie eingig mögli^e fyält 2Han ift fo

fel)r befangen in ben germen, in benen fid) biefelbebi«

jefet bewegte, baß ber ©inn für eine aufanberen©runb*
fäfcen berufanbe SRelobie nt$t gemetft i£."

311« einzigen ®ewäi>r«mann für bie Vorwürfe von 'Sit*

lobte* unb gormlofigfeit eitirt ber Sf. Serliog. Mun c« ift

f$on früher in b. 581, wieberbolt jur ©enöge a«*einanberge*

ftfet werben, warum felb& ein fonfi fo ^ervorragenbet gorf^rttt*^

mann wie©, infolge feine« romanif^en Slatureüö mit fo auf*

faHenb geringem S3etp5nbniß in SBagner
1

* 9Äufif eingebrungen

iP- i^tx befonberen gorm (fagt 2»at£*) muß i<^ für ben

Snljalt, bem fle fid) eignet, tRe^tunb Unentbebrli^feit ge*

wd^rleipen, »ft^rmb jebe för fremben 3n&alt nidjt nur ent-

bebrli^, fonberu fogar unjuldfflg ifi. ßjlucf bat bie alte 9lrietu

form jetbrodjen, SÄojatt bat fi^ leichter, pü^tiger bewegt al«

feine 3*orgänger unb JRaAfolger in ber Oper, Sa# M in ber

ttattljöi'föen $affion mit Stören bon öier Sacten, ja »on

einem, $»ei wütige Momente ganj erf^6»ft, 93eet&oben gebt

in ber ^weiten SWefe mit Wagenber ftfi^nbeit »on einem Xreff*

juge §um anbern, wo Slnbere breite gormen au«einanbergeroHt

unb ben ©eifl erlieft bitten. SDiefe grei^eit be*®eban*
ten«, ber fl^ bur* feinen SRüdblict auf ^erfommen unb

©ewobnbeit \)eTfflraraern faffen will, biefe* be&arrli^

auf bie ©cene gerichtete SBoQen, biefe unt>erbru*li^e 3&\1><

mung unb Eingebung an ben b r a m a t
i
f dj e n 3 n^alt: ba*

ift ber abarafter unb bie tt^re Sag««1
*/' „Mt, bie in

ibrem gefammten Emufinben einer vergangenen Seit angehören

(fä^rt 93renbei fort) fällen fieb frerab unb unbe^aglid). Sie

*) %. Ä anarf. ,,3)t« Äunfl bc8 neunjebntcn 3abrbunbert«/'

beb'enfen ni^t, baß ba« Keue jeber 3eit erfl in bie Totalität

be« ganjen fflefen* aufgenommen werben muß, te*or ba« ein*

gelne begriffen werben fann. 3buen erfdjeinen au« einem an-

berw Soben entrungene jtunß werfe fap immer al* $tst$iU

ber, -obwohl ber ^inblid auf Seenöten unb bie Slufna^me,

bie biefer bei feinen B^genofen fanb, ber ^inblicf auf jene

föon bamal« wtgefommene ganj gleite (Srf^einung, eine« ¥ef*

feren belehren fönnte. (OTojart unb ffieber würben befanutfidj

ebenfall« für ganj unverbaulidj, f^wulpig unb melobienlo*
erfldrt.) 5lber neue ©egner b^ben fi^ inbeß gefunben , be*

beutung*totler al« bie früheren, «u tieferem SetfoSnbmjr a«**
gerfiflet, bereitwiDig jwar, bie große (Srfcfeeinung 5B.'« anjuer*

fennen unb im allgemeinen ton gleiten Sorau«ffgungen aui*

gebenb, im (ginjefnen jebo^ wefent(i^) «nberer Stuftet- SRit

biefer Oppofltion ^aben wir na$ mflgli^per SerpÄnbigung ju

preben, wir muffen vermitteln, fo weit Setmtttlung m6gti<^ i&
oljne bem volemif^en ©runb^arafter ber ganzen Si*tung un*

treu ju werben. 9ti*t um Slccomobation banbeft e« fid; in

©ejug auf ba« 2Bef?ntlid}e unb ßnff^eibenbe, wo|l aler um
SJetffänbtgung ober ©%, bie »on Sagner fei b fl mit
alljugtoßer ©^roff^eit ^ingefleflt werben flnb." „?)aß

au^b SSuöwü^fe tortommen, *) baß ffi. jttweilen ober bie ©djnur
^aut, liegt in ber Statur ber ©a$e, lügt barin, baß tfit c«

feiet nii)t mit einem $bi(ofo^en gu t&un baben, brr feine gi*

fammte Kraft allein auf feine ©ebanfmbeftimmungen verwen^

ttt, fonbern mit einem Äunftler, Ui bem biefe 3been al« ein

lebenbige« JRefuItat feine« ÄunpRaffen« $d) ergeben, al* ein.

Ueberfdjuß neben feinem ©djaffen, mö^te i<^ fagen, ben er

ni$t fofort in wirfli^en Äunftwerlen Derwenben fonnte*"

diejenigen ba&er, weltbe fi^ mit SBagner'« gorberungen

ober mit feiner ort unb SBeife ber Serwirfli*ung fol<bfr ©runb*
fä^e no«b immer ni^t ;u befreunben vermögen, foflten bo6
minbeflen* jene fiebre ber @ef(^i(bte beberjigen, baß entfebiebene-

ber»orragenbe {Reformatoren in i^rem geuereifer fid; oft gu weit

fortreißen ließen. „(Sine gewaltige $erf5nli$feit (fagt Ören*
itl) tritt unö entgegen, weiche bem leeren gormalitfmu« gegen*

übet fi^ auf bie Ste^tbeit i^rer gm^f?nbung ftujtt, welcbe bem

^euc^lerif^en, Konventionellen gegenüber bie 9Wad)t ibre« ge*

funben ©efülji« fo rfidfl>altlo« gur ©eltung ju bringen ftrebt,

tai fie ibre fubfectitse Seit an bieStelle ber ob^

tectiven ju fe^en trautet, ntc^t bie ^obere SBatjr^eit, bie fie

bringt, bamtt gu »ermitteln, nidjt ba* Objectiue babur* neu

gu beleben fmfct, im ®egentbeü biefe fubjeetibe 2Belt für bie

»oflfommen fertige unb au«gebilbete, füt lit allein wa^re bd!t.

Ob»e bem ©egenüberfte^enben ein We^t einguräumen, o^ne bie

barin no^ »or^anbene relative SBa^rbeit aufgunef)men , pellt

$6) biefelbe ^in, unbefümmert um alle ©djranfen, jund^ft nur

barauf gerietet, ben fie erfüllenben neuen 3n^ali gur ©eltung

gu bringen. — SB/* 3been frnb ber»orgegangen au« umfaffen*

ber ©ntwieflung be« gangen aWenfd^en unb barum bur#au« in

p^ gufammenfeängenb unb confauent SBie |ebo(b btefelben R*
unmittelbar geben, wie ber 9lu«br«dt bafür bef^affen ift, trägt

berfelbe oftmal« ben Sbaraftet eine« oulfanifcben 3tu«#
b r u cb e«. 2ß. ma^t feinem 3°w, feiner ßntrfiflung Hüft, wo»
bti e« natürlich ni^t fo febr barauf anfommt, ob immer unb
fiberall nur jtrenge ttn»arteilidjfeit mlUL SDie J)arpeDung

fann ni^t bie ru$ig abwägenbe, freng gemeffenc einer rein

tyeoreiifcben Unterfu^ung fein, ©te iß ©rgebniß leiben^

*) «rcnbtl, „Qbtfaüitt btr SRufif".



151

f$aftli$et Erregung unb jttgt bte gl&tjenbenSBorjüge,

aber audj bie SWängel einer folgern SB. als &rpnber baut öfter,

wie mau gu fagen pflegt, über bte ©djimr; eine (£igen(cb$ft,

feie überhaupt allem 9ieuen, f^fipferifd) Umgefkltcnben eigen*

t$ümli$;" — (unb an einer andern @teQe) „Der 2üeg innen be,

fo lange er auf befannten äöegen fortfe^reittt, fo lange er bat

Öemobnte nur eigentljüiulub ju gepalten [udjt, ^at einen äugen«

blidlidjtn erfolg für pdj. ©elaugt er aber ta^in, p$ felbp in

ganzer Äraft ju erfaffen, fo eiföemt er ben Weißen plöfelidj

ein unterer; er »ediert bie gewonnenen Spmpatyun, bi« bie

SÖebeutung bed neuen SBege*, mcßeidjt nacb laugen 3^ren erp,

juw JBemußtfem gefomnieu ip! 2)er BeifaU, ben man fpenbet,

gilt in ber Kegel nit^tbem $6beren, er gilt bem@emobnteu."
ffiie tonnen wir ba^rr ton unferem au bie formell fdjabloitfti*

mäßigere SRelobi! ber SJergangen&ett burdj lange ©ewofcu*

b*it gebannten Ot>re fdjon nafy einmaligem $ören jene« hinein«

leben in eme f in neuen, ungewohnten gorracn unä entgegen«

tretenbe äMobif perlangen f mefcfce« pdj naturgemäß erp na<b

fünf* bii fedj«maligem SHn^ören unb jwar aud? bann erp bei

einigermaßen perpänbniBboller Stusfübrung entwtdeln fann!

JBermögen wir aud) bann no$ ntdjt mt Allem übereinjU'

Timmen, xoai ffiagner gefdjnebcn, fo werben un* bod? nun

*injelne 2Iu«föteitungen, wie feine juweilen fcerportretenbe 9iei*

gung jum Starren, fein mitunter gu grelle* 3eid>neu ober ju

fd>rojfe« 2)ur<bfü(>ren einzelner an p$
4

genialer ®epc^t*puncte

ober gjrincipien «. gewig nidji mebr weber ben 48enuß ber

bei öfterem 2lnf?ören jebe*mal immer reifer b«Portrcttnben

güfle pon g^önbeiten noäj ba« (grfernten ber au* bä i^m

Wirflidj »orbanbenen fünplerifdjen gormen ju trüben »er*

mögen, unb biefelbe 2Äuflf, wel^e früher für melobielo«, form*

lot, ungenießbar, fäwuipig, ermübenb it. erflärt würbe, wer«

ben wir na$ H«»i^»> langem unb genauem
hineinleben nunmehr mit ganj anberen Slugen anfeben* —

<£« werben p$ btelletdjt »tele unterer 8efer, weldje fold^e

trafen längP überwwnben $aben, über nn fo wtgewö&nlicb ausfuhr*

li#e« 3urü<Igeb#n auf i^ngß erörterte« wunbern- SBcnn wir

Aber inne werben, wie neu unb befremtenb au# fceute no$ bie

$roße ®rfMeinung 2Bagner'* Sielen gegenüberPe&t, wie Ptel

balb ober Unperpanbene«, ju föroff aufgefaßte* x, no$ im

3a^re 1869 felbfi pou fonfJ fo griinbli^en unb Porurt^eilölo«

liberalen gorf^ern wie % (wie u. % tai (Sitircn jene« Idngfi

terjiS^rten SuSfprudjc* PonSetlioj »erratb) julage geförbert

worben i^, fo mug ti aflerbing* nidjt unrdtblt^ erf^etnen,

immer no<$ juweilen einmal folgen ©egnern ein au*fü£ritc$e«

te* ©ort ber Serflänbigung ju »ibmen. Unb jwar tljut man
bte« um fo lieber, af« in Segug auf »ergebene anbere wüb*
tige ©eMtSpuncte % ben @runbf%n SB;* jiemlic^ oft bun$*
uü3 warm unb röcf&aUSloS beipfli^iet,

Tleber^iaupt empfehle i^ fcbltepltdj bem 3utcrcft« unfe*

ter Sefet nod? befonber« ©a«, xt>a6 % über bie mobernen $>of*

t&ftit« e. 9, über 3wif<^enacWmuftf ©. 170, über bie Se*
*«$tigung ber Om unb ber SKufU überhaupt ©• 179 unb 181,
Aber bie ©toffe @, 193 unb über ben Dialog ©, 197 fagt

«u^ über ba* OTefobram finbet fid) @. 174 ic. manche« ®ntt,
bo^ »ermag i$ ba« (jebenfafl« au^> in ju einfeitiger Sin*

Trauung ber fWuftt wur^elnbe) etwa« fc^roffe Serwerfen ober

bo$ ©egrenjen biefer im gefprodjenen ©rarna oft fo tief unb
ibeal wirfenben Run^form nidjt ju teilen.— Dr. $m. ßopff.

Correfponbeu^

Sie innbertiäbrlgc «rttttttfeüt »ettlöPe«'« i« ¥r«g-

Sie eifie, aUerbiitgft fiart antieipirte Seetbt^tnfeier ber SBelt

bat in $rag am 31. SDiarj flattg^funben. Unfere erfte ftunßanflaü,

bae Son{ei:»atorium fc^iicgt namüdj mit 3uli b. 3* einen feiner biet*

ia^rigen Surfe unb entlaßt mit biefer» Xemtin ein »oUtommen ein*

gefc^ultcs Cr<bep*r( um l>i«auf mit ben au» ber Ujtterllaffe auffiel*

genbeu benieiben SurfuS burujjumacbcu. iui Sewmbcr, bem eigent*

lieben 3^i fc puncte ber geier, wäre fona$ grabe du uod? ganj unge-

fcbuUe« Cr^cfter »orbanben, feab« bie antieipatton. Sie erbebenbe

geicr, gletcbjeitig ba« jweirc Soncert be$ 3nflUut£, würbe öoe einem

fo maffeu&aft ocrfanimelten publicum abgehalten, tag btr )iemli<b

groge ©op^ienin|el(aal lange uid?t alle 3uVSrer faffen tonnte unb

jiemiieb Siele, bie [xä) eifl an ber Sa[fe be@ Saalc^ mit einem SiOet

trieben wollten, wegen Äaummangdä abgewiefen werben mußten.

Äopf an ftopf faßen fic ba, bie )}okm 2>ameu ber aeiftotratie, Wel^t

fonfl nur bie wenigem Concerte mit i^rer ffiegrawart beebren; in

bieten Steigen brangte fu$ %üi$ , toa$ nur änfpnub auf Äamtuiß

ober felbfl Üitbbaberei ba aJIufif ma$t, Üüt waren pe berbeige!om*

inen, um beut größten SRciper, fcer ie gelebt, ibre $ulbigungeit bar-

jufcringen. 3)a panb benu au<b feine lorbcerbefranjte ©üpe Por bem
$ivigentenpulte, mit grünen uub blfibeubeu ^flonjen umgeben, im

fefllitb crleufbtcten
r cinfaib unb gcfcbmadDoU becorirten ©aale, unb

oben auf bem $obtum pauben alle 3ogltnge be4 3nßitut$, um ben

großen ^croö ber fcontimtf biircb bie Xfat ju feiern. Unb würbig

würben feine jablrei<beu SBerle tepräfentirt, muperbaft ausgeführt

2>a« Programm bot nur fünf Kümmern, aber jebefl Oebiet feiner

£oni<b 8pjungen war »ertreten.

2>te große gepoutoetture tu &nt Op. 124 begann ben Steigen.

Auf biefelbe folgte bie große Brie ber geonore, t>on ber ÄammerfSu»
gcriu SMarie SSilt, bie eigen« ju btefem gepe oou ©ien gefommen

waogefungeu. 3) je f)txtli$t, fpmpa^ifcbe, jum£erjett 8etcnbe©timme,

fonor in ber fcieje, ^ell in ber $3&e, ber c$t lilnpleriftbe 33ottrag f

bie beuüitbe ^ocalifatbn, weltbe bie genannte 3)ame be!anntli(b auf-

{eignen, ergaben einen Xotalgenuß biefer $erlc ber Oper, ber febon

feiner ©elten^eit wegen aßen $iJrern untergeßlitb bleiben wüb. liUt

autb fettend befi Dr^fter» würbe ba§ Sepe geletpct. üDie f<bwierigen

^oruPguren tarnen glodenretu gum Sorfcbein unb blatten bem ©e*

fange jur würdigen golit, Sobann fpielte grL Sophie Center
ba* Anbaute mit Sßariationcn au« Op. 109, woburtb fpedefl bie gam-
tnermupt reprafenlirt würbe, begleitete brei fiieber; „5Kignon", „93?onne

ber Se^mutb" uub „9icue Siebe, neues £eben", abermal« oon grau

2Dilt vorgetragen, oon welken ba« le^tgenannte repetirt werben

muüte, unb legten babureb beibe S)amen ibre bo^c Begabung unb ibr

innige« SSerpänbniß «eetbooen'« an ben Sag. Snbiicb fpielte %tL

SKentcr ba« ffi^bur-Soucert, wie? läßt fteb f^on nacb bem niebt

eabenwoDenben ^eifallc beurteilen. S)cu Sbftbiuß biibete bie ,,©ie*

Satte". UrfprÜngli<b toar wo^l bie „Neunte" projeetirt, bie b'terort«

feit bem, anno 1858 pattgebabten fünfjigjSbrigent Subiläum be«Cot^

ftroatorium« ni^t gebSrt würbe, aber ber Suefübrung berfelben Pes-

ten p* fo unüberwiubü^e $iuberuiffe in ben Seg, baß ieiber »on

i^jr Sbpaub genommen werben mußte.

Sie äudfübrung war [o Por}ügii<b » baß ba« (Soufeftatorium

einen barten ®tanb fyxUn wirb, wenn eS mit feinen fpatereu Sefßnn»

geit auf berfelben $>5&e bleiben will , unb ba« jageubli<be Oribeper

fpielte mit einem geucr, weltbe« unwifftürlicb ba« ganje großt ^nblU

cum mit P$ Einriß, fobaß ber Ifitt nnr febr »tremjelte gafl borfam,

baß na4 Stbluß ber ©^mpbonte $tr. «rejftf PürmiW gerufen wmbe.
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©ie folenne geier ift toerüber, mit 0cnug$nuug föuuen »ir ben

t&folg berfelbcn ceupattren, mit ®te(j Mitfen »ir auf bat toufet*

baterinm all ben Regenerator nuferet alteu, »cltbetAnuten ntnßfalU

f$en Ritfmt, unb fo m3ge et beuu «jk^ ferner fem 3W »erfolgen

nnb m bur$ gebiegene Corffifrung gut« Berte ber Bergan*

genfcit unb ©egen»art ein mißte Srahnal in ber ÄunPgeföidjte

erobern. — *• Äafta.

60 »5rc benn „? § e n g r i n" nun jum j»eiten SRalc bei unt

eingejegen, mtb j»ar auf bem neuen Sweater unter bei »eiten gtütf-

lieberen »orbebiugungen, alt bat erfte 2Äal, »0 er (im Sauuar 1854)

anf bem alten Ibeater unter ffiufiug't ©iredion fo mangelhaft

bcfe$t, fo mager mfccntrt nub bur<b ben 9to$pift bou MU$ fo

tKglUfc jnfammen gefiriefcen »ar, baß jene erpe Seidiger «uffö$rung

unl uo<$ $cute, na$ 16 3afrreu, „um>ergeß(id)" ift, ÜBar pe boeb

bic fd?»Ä4pe, bie mir gefe&cu nnb gebort frabeu. SBer p$ Aber bie

©etailt etoa j« nnterri$ten »ünfebt, ben teroeifm »ir auf unjern

bamaiigen »etubt («anb 40, 9h- 3) in biefen »l&ttcra.

„SBarum mit jefct biefe alten ©cföi^ten »ieber aufrühren," —
fragt man *iefleid>t? — Äut brei ©riinben. — fcrpent, »eil jene

*erurtgtü<!te Aufführung biejenige mar, na$ »el^er Otto 3a$n
fein betountet Unheil über „gofreugrm" fty bilbetc, bat er jnn5d>P

in ben <&renjboten nicberlegte, »0 et abcrläugP »ergeffen märe, »etm

er ee ui$t foater an&cranbert in feine gefammeltcn ©Triften aufgc*

nommen fcfitte, unbelebt burt$ aEe bie fa$li$en «eric$tungcn nub

äpbeti[<$cu ©iberlcgungcu, meUfre biefer «rtitel fctucQeit erfuhr ; un-

befümmert um ben t$atf£d?ü$en gortfc$ritt in bei (iiteuntuiß ber

tfinpieriftben SDlifflon Si#arb SBagner't, »el$e feltbem faft bie

ganje gebübete SBclt (natürlich mit äutnafrme ber gtanjofen) gcrabe

burd> ben „Scfreugrin" gemalt ^auc Unb »eil bann Otto 3a t) n

in 14 Sauren in »etreff föagncr't ißifttt gelernt mtb fttytt »er*

geffen fratte, fo fouben bie uabebeutenberen ättitglicber ber „Dm>o*

fittou" um ieben $rcit et äußerp bequem, tym hierin orbeutlnb

m^jueifern unb feine Iritiföcn Oratelfbrfi^e uo<$ ^ente gcbautenlot

natbjufore<$eiu 3>ict $aracteriprt, »ie »ir meinen fottten, ben @tanb-

$nntt unferer ^rinci^ienw" ©egner febarf genug, um tyer ntc^t un*

ertoä&nt gelaffcn ;u »erben*

3»eitent citiren »ir jenet nun tereit« l#$iftorif4" getoorbene

Sreigniß, um mit Sefriebignng }u cünfiattren, »ie ÄünfMer unb £aieu,

treffe unb ^«blicum ~ natürlich immer mit «utua^me jener „Un-

tterfübnli^en"« bereu Steigen aber taglitb fi«b me^r listen - in tu

freuli#er SiBeife an griffe ber embfäugU^teit fttr bie tOnfUtriföc

Sirtung, an Unmittetbarleit bet Oenuffet, »it an ©ufkbt in bat

SSäcJcn ber S<bt nationalen Ännfl 9ti^arb ÜBagner't gemonnen baten.

(Et »irb bot^ je§t (einem Vernünftigen mc^r einfaSen, bie Sberaut

»arme, ja t^eilweife ent^uflaflifcbe Sufnabtne, »elc^e „?o^engrin"

am 80. 2K5cj unb 2. «pril in Seibiig bereitet würbe, all bat tflnfl-

ti<Üft Qrgebnig ber 9nfh:engungen einer „$artei", alt SRanifeflation

einer „Clique" ober „ttlaque" tinfleßen ju tonnen. 3m ©egentfceU

pflegt man gegen»5rtig mit ©orliebe ju betonen, baf man fi$ui<bt

b«6e inftariren taflest, baß man jeber $artei fern f)e$e, bag man
felbftänbig ju urt^cüeu unb bie ®r8§c unb @cb3n^eiten biefet

Sertet autb ofrte fiommentar ju ertenneu, ju füllen nnb ju genie»

|en vermöge. — 2)epo befferl SBir acce^tiren biefet 3wfltpänb«i6

in aßer Unbefangenbeit uub o^nc jegli<bcn ^intagebanlen, »eil et

nnt lebiglitb um bie &a$c felbft ju ü}\m »ar; »eilet unt ni^t

barauf anfommt, »o^er biefe Srtenntnig hmmt, fonbernbag pc

flber^an))t borbanben ift*

,f
8ebengrin" ge^Srt jeftt 20 Sabre ber ©ö&ne an; er ^at p^

t>on Sa^r ju 3a^r f i?on ßtabt }u 6tabt fein Serrain erfl erobern

möffen -aber et ^at et erobert,— nnb biet fei unt genug! 3tfct

mfiffeu bie ^Keifterfteger" gan} benfelben ^rojeß bur^mat^en;

«rttil nub fnblitmn fangen bei Jebera neuen öer! «i*art «Bagner
1
«

«$nc „©tubieu" »i*er »on born an. 2Ket beirrt nnt aber niebt

im ©eriugpen- »of *U «rfa&nmgeu mit bem ^XannbSufer
-
* nnb

„Sc^engrin" einerfeht, nub anbrerfeitt auf unfern, gerobe bur<*

biefe s»anjigifi^rige örfa^rnng nun um fo me^r befeftigte — übri-

gent niemaJt unb bur<$ »i^tt erf*üttcrt ge»efene - tfinfUerif^e

Ueberjeugung giflS^r Mm »it bem »eiteten »erlauf ber Cntmitfe*

teug ber „ffiagnerfrage" mit einer 3uberfi*t entgegen, »et<be unfete

©eguet ni(*t befifien. 2>cn Ferren ©antlitf, Sübte, <8um-

^re*t nnb anberen berartigen „«rBßen" jum %xo^ t fyxUn bie

„aSeiflerftnger" bereitt einen »cit raf^cren ©iegetlauf angetreten, alt

e&emalt „8o(Kngrin." Unb »ir »otteu unt in 5, rn^t

erft in 20 3a$ren, über biefet tta^itcl »eiter fbrauen!

Äe^ren »ir für iefct jum „go^engrin" in ficibjig jurüd, fo ^a-

ben »ir brittent ju conftatiren, baß fbeciett au<$ bie 2cibjig«t Stt^ne

feit jener erpen ominSfen Aufführung fe$r er^ebli^e gortfibritte in

aßen »ejie^ungen gemalt ^at. SBir ISnnen j»ar biefe Weuein*

Pubirung notb teine normale nennen; bieje Prätention »irb aber au#

Riemaub ergeben »otten. 3fo*peüungeu im ßinjelncn ju mac^en
r

»Sre ni^t f(b»er; — unt gilt aber ber Eifer; mit »eifern «He

ifrren Aufgaben fk$ »ibmeten, ber unj»eifelbaft gute ©eip, ber bat

©anje befeelte, mc^r alt biefe 2>etailfrageu , »el(^e $offentli$ bnr^

fitere, uo<^ gerunbetere Aufführungen tton felbp ifrrc örlcbignug

finben »erben. 3>cn meipen Saugern »ar ber @ujl tet fflcrlet

nodj ju neu ; anbrerfeitt »fire et au4 ungerechtfertigt, t>on ben SRU-

teln einet Stabtt^catcrt ju »alangen, tc>a^ ein ftoft^eater erpen «an^

get — ni^t leipet

3>a« $anbt»erbienp gebührt bem «obellm. <Sttpat> @^mibt,

einem lfingp be»fibrten ©agner-Äenncr unb -Cere^rer, »el^er „So*

tiengrin" )u feinem Bcnepj »fi^lte, unb bat 28er! mit Sifer uab

Sorgfalt einftubirte. 2)ie Striae, bie er in ber ^aititur gemalt

^atte — benrt et giebt betanutlfy feinen «a^ettmeiper, bet ui^t

preist, unb ber gan je Üo^engrin würbe bis bato nirgenbt gegeben,

außer in Stünden bei ben SRuPerauffübningen unterbaut von

©ülo» $
t Scitung — biefe ©tri^e »aren mäßig unb ni#t o^nc

®ef<^i<I gemalt, mit ausnähme bet, freiit^au^ anberofiett beliebten

im ©djlußdjor bet erpen ginale't unb einiger parten aOerbingt bur^

bic «efefcung erflaclicben Äürjungen im ©nett be« 2. Sctt jtoif^crt

Ortrub unb Xelramunb. Wogegen baben »ir anjuerteunen, baß ge-

rabe im britten Set am »eutgPen, im großen Surft j»ifc^en ?o&en*

grin unb (Ufa ißi^ta gepriesen »ar*

2)at Or^efter »ar muper^aft. St be»a(tigte felbp^erpSnbli^

feine große Kufgabe te^niftb t>oQtommen f fbieltc aber au$ mit einer

grei^eit unb begleitete mit einer ©itcretion, »el^c ba« unbe-

bingtepe 8ob berbienen. — Uuter ben S)arPeacrn gebührt grl.

äimmermann alt iSlfa ber erpe ^Jlaß. ©ureb i^re f^3aeu Kit-

tel auft Sepe unterpüfet, »ußte pe bur^ eine ^Jocflc ber Suffoffung,

28ärme unb 3uuigteit ber SQiebergabe ju fcffeln, »elcbe ber ^utunft

biefet jungen, talentvollen ©Sugerin bat erfreulicbPe $rognopiton

fitütXL 3l?r junatbft Panb $err ©roß alt SoI?engrm r
»elc^a bie

große nnb neue Sufgabe, bie ibm tjier gepeöt »ar, mit ffifer unb

(Erfolg I5pc Seiben »urben im üaufe bet ÄbenH bic »finnpen JDöo^

tionen, mehrmaliger ^eworruf nat^ jebem Sfctföjluß fo»te bei offener

©eene )u £{/eU, »ie beun Überbauet bat publicum bureb bat Set!

iu eine erpdjtUdj gebobene, ja ent^ufiapif<be ©timmung »erfefet »urbe.

— ^err Seemann »ar alt Xelramunb red&t brat; »eniger »oKte

gri. Ser^e alt Ortrnb genügen, ba ibt biefe Partie ni^t befon«

bert günpig liegt nnb iijre f^Jne Stimme am erften 9benb an^

r'
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erftyilicb ermübet War. — ©ie 99. ^erfcfcb «W ÄBitig $rinri*

unb S^tlc al« $«rrnfer verbieneu Hnertennmig ; baß Me brabau*

tiföen Öblen unb ©>ettuaben tbeüwelfe mit ©olofSngern befefct Wa-

ren, ifi rübmlicb jn meinen. Stogegen ließen btc Sbfae, nament-

lich btc SRSnnercbBre
,

jn wfinfeben fl&rfg; bie quantitativen, tote

<rualitativen SRängei be« (tyttyerfonaf« traten frier fe^t beutlicb fa>

bor* 2>öfj Sbbfilfe gef^affr werten tann trab muß, wirb fi$ wob'

antb 92i«tnattb verbeut baben. — 2>ie Kegie war nic$t immer wie

fle fein foüte; vergebene in ber Partitur an«brfl<!u4 gegebene 8or*

Stiften waren überfefren würben. ?fu<$ bie« famt fftnftig obne

@<bwierig!eit befeitigt werben. — 3)te neuen ©ecorationen Mit $rn.

ffiruner Waren m ber $auptfa$e gut, nur lieg He $e(eu$tmtg,

namentlich im 2. »et, ja wBnföen übrig.

Sitte« in Allem genommen tft bie neue Seidiger Sluffttfrnmg be«

„Cobengrin" al« eine gut gelungene ju bejei^nm unb bie aufnähme

be« genialen SBerte« war eine fottfo baß e» vorau«flcbtli<b eine große

tteibe ton Änffübrongen erleben unb bem Seidiger Äejwrtolr nun«

mebr bauernb trotten bleiben Wieb. — $i$arb$oH
31m 9. begannen bie bieftjätjrtgeu ^Ausrufungen be«€onfer*

vatortum» im Saale be« öewanbbaufe« unb jwar bie*mal mit

be* erflen <£ombofitton*brüfung< Sie gu ©eb^r gebrauten gr3*

ßerett Snftrumentatwerte , jwei Ouvertüren, eine ©vmj>boute, eine

@uite in Sanonform für jwei ffilavtere unb ein Slavierconeert wa-

ren in erfreulicher SBeifc bie ja einem gewiffen @rabe re^t fertige,

formell abgerunbete ©tüde ju nennen, angeeignet, bie Prüfungen

überbauet in em£feblen«wertber Seife ju erSffnen. Urforünglicbe

Begabung tann uetürlid? bei folgen Prüfungen ni^t tu erfler Meibe

betont werben, fonbern vietmebr bie ©<bule, Xe<$tttf unb SuGbÜbung

überbauet, welche bie 3 38 l^8 e «»« folgen ttnftalt erhalten ^aBen,

benu in ©ejug auf latent mußte j. ©. bie ©$lußnummer befi

%hmtß
f eine Ouvertüre in $bur von Strnolb Ärug <m& Ham-

burg, am äHetptn intereffiren , am SibmSibften bagegen erföien fle

in Kktreff tiarer Snlage, tüchtiger $ur$arbeitnng unb orgauifebrr

öntwieflung. föobte Örfinbung unb erhobene Stimmung, talentvolle

Seime unb geißretc!be3Ügc wecbfeln tri i^r mit ftyllofen Umbergreifen

unb Slneinanberretyen frembartiger Elemente , unter benen fl# SBag-

uer'ftbe !Eannb4'uferremiui9<enjett am ©eltfam ften au«nebmen. Xebu-

liebe« prägt fid) au<b in ber Suftrumentirung aus. 2)er Sombonift

muß burdjau« ba« ftfftrailirte erft ^rubtger »erbauen unb tietb febr

emfte, tü^tige ©tnbien ma^en, bann laffen fid) atlabing* m5gli(^er-

weije re^t erfreuliche grfcfrte baffen.—9?8#bem interefflcte ein ui*t

o^ne ^ocfie nnb melobtf^e SBfirme erfunbene« Slabierconcert tu Sbnt

ton Stöbert @$walm au« Qrfnrt (Dom Sontyonifien alfl jweite

%r. be« Programm* vorgetragen^ juglei^ wegen viel refoeetabkrer

*eberrfc^ung be« ©toffe« unb ber formeßen Zec^nif. S)aB beriSom^.

jefcr fleißige ©tubien gemalt ^at, gebt j. ©. au« ber 3B annig faltig*

Wt in ber Srfinbung anjie^enber giguren unb ^Jaffagen ^ervot#

an$ bem Dr^eftet bat er bereite ni$t Üble Xonfarben unb Alang*

mi{$wtgen abgelaufd/t @$umann, ^enbeldfo^n unb $bopin tna*

t^ett fub am SRetffcen aU feine SSorbilber geltenb unb bafi ganj )»etifcb

fetlenvoQe äbagio jeigt, bag er fi$ au^i rub'ger einer gemfltbvoOen

Stimmung btajugtbrn vermag. ^Dagegen muß ba* 935ert, nament*

lu^ wa« bie etwa« unmoHvirte, unreife Sabenj be« legten Safte«

betrifft, von abf$w5$eubeu Sängen befreit werben. — W* eine febr

tfi$tige Arbeit femer erwie* ft^ bie von 3ofe)>b Gantier au«

griibnrg im ©r. centyoutrte @uite fttr jwei ^ianoforte in Qanon*

|orm. SMefe ieftt in Soncertfaten wegen SJSbwung frrien, tünfHcri-»

ftben Äöff^wunge« mit Unre^t äberbaubnc^menbe gönn eignet fbb

^8C8*n vortrefflt$ ju ©tubienarbeiten ; ifitt $at fle fi^er ibre voBe

**™$Hgnu8 unb i$ namentli^ geeignet, ©e^errföung be« SBaterial*

in re^t eclatanter ffieife jn jeigen. 3)aß fi# ber 2om^ viele ber

Jelbpfti'nbigeren Crpnbung günflige freiere 3ttt^aten gemattet fat,

fann man nnr billigen, ba fonft burcbwtg bie Sanonform ftreng feft*

gebalten ift. 3)ie Anlage ip juglei^ fließenb nnb einbeitli<b unb

entbehrt außer mannen träfttgen unb ^araftcrtfiif^en 3 Oft«» flu#
feine«weg«, wie hn Krio be« @d>erjo'« nnb im Anbaute, einer ganj

anfbrcdb«tb pnnigen SSetofcit. - Bon Sari ©ramraann au«?ttbed

würben nid)t nur eine votlftSnbige ©tjmvb»nie fonbern anä) brei Sie*

ber vorgefübrt. 3m ^htbltd auf ben Oefalt biefer &<t$tn erft^ie»

unfi biefer ffiorni». im Sergleid? mit ben Uebrigen etwa« über @ebüb?

berü<ffi«btiflt, unb jeigt fi^ j. S). in feiner ©epaltung ber SWelobie

notb ntan<^e« Unreife, ffintweber ergebt f<b biefelbe wie in ben Sic-

bern im anreiben flauerer SBenbungen ober ergießt fW> ju balb in gang»

artige« SBeiterftmmen , ebe fieb ber £au£tgebaute in gefitoffnerer

©afeform gefeftigt §ai 3>ic ®^m^onie leibet baber, obglei^ in ber-

felben viel anertennen«wertbe Arbeit, in golge fo vielen $affagen»

werfe« vieifacb an SRonotonie, unb man^e« Sbarattervottere, wie

ba« erfte SWotiv im erfteu @a§e, ber Hnflug von #uutor {m 3nter*

mejjo unb bie Vtunterteit be« ^an^tgebanten« im legten ®afee fön*

nen be«bafb nit^t ju biuret^enber Geltung unb SBirtung gelangen,

«njuerteunen flnbbafflrganj rcf^ectable ©ur^arbeitung fowie, wenn

au^ leine eigentlich von innen berau*wa(^fenbe ätbt tympbonifäe $0-

l^)b*ttievorba»beu ip, bo^ man<be ganj bü6f^e contra^unetif^e Combi«

natienen. 2>ie bebeutenbe gorm ber ©ijm^bonie erföien jebof% offenbar

ju b»>4 gegriffen , ba in bie (frfutbung ber ©runbgebaufen im AH-

gemeinen tnebr Äetn, ©ebeutung unb «uSgejjrSgtbeit lommen muß.
Sin (Sa.priccio j. 8. würbe fein SBiffen nnb ÄBnnen im günftigeren

Sic^t gejagt boben. ©ie brei Cieber @r.% obgleid; bicfclben Von grl.

Smtna Ätnb au« ©(bfeubig febr vorteilhaft bur^b belebten bra*

matif^en unb bijtingnirten SUnftbnuf geboben würben, vermochten wie

getagt no$ wenig« güufiig für ben domp. ju fiimmen, nur in

$eiue T

« f<bon wegen feiner SBabt febr gewagtem „Sin gi^tenbaum

ftebt^jeigtfi^ juerft@treben ua^ entfbre^enbem (Soforitunb ba« brittc

„3m glieberbufö" trifft am anfange ben geeigneten Son ganj ge*

f^idt, {erbittert fi^ aber hierauf toieber in blaffen unb ungleichen

föenbungen. -Cine ben Äbenb erBffnenbe Ouvertüre von Snbwig
2Haa# au« Sonbon cnblttb jeugte bei juweHen ganj gefälliger SKr*

lobil von a^tung«Wertbem ©tubium unb tü^tiger eHettifcber Verar-

beitung ber afflmilirtcn ©nbrücte. 2He $$. SD?aa«, ©rammann unb
Ärug birigirten ibre Som^optien felbft unb jeigten au$ auf biefem

@ebiete bereit« iiemlicb burtbg&ngig reebt erfreuliebe Routine. ~
$...«.n.

3w ©aale ber britten ©ürgerf^ule veranftaltete ber3^eigver*

ein be« allgemeinen beutfäen 3BufUverein« eine Äammcrmufttauffiib',

mng. 2>a« Programm entbielt: ©nite für Sioline unb ^ianofortc

Dv. 11 von ©oibmart. Vorgetragen von ben £$. Saab (Stoltne)

unb Sevin (Ctaviet), Sieber für Xenorfoto; „2Qenn etwa« leife in

bir fpriftt" von ffilidner, „$rüblmg«licbe", „9lna bie Statten

buntdn", „©tille eieberbeit" nnb „©ößto'« bie «lumen, bie BeU

nen" von granj, gelungen von $rrn. ». SBtebemanu, unbffila-

vierquintett Ob- 107 von % äff, vorgetragen von ben $$. Sevin,

Slaab, öottleber, «reffe unb ftiebeL — ©ie @nite von ©otb-

mart Ratten Wir W*n auf ber aitenburger XonfÜnfUervcrfammtnng

®etegenbeit }n b^ren unb )u beurteilen. 25ßt fl<b aneb, gegen ba«

lürjiicb geborte Streichquartett Ob. 8 gehalten, infofetn fein gort*

fcfcrttt entbetfen, al« fieb, für nn« wenigpen«, bie einzelnen €5fitje

nttbt genug von einanber abbeben, nc$ mebr *n«ge^r5gtbeit ber ein*

jelnen «Sebanten wünf$en*wcrtb würe nnb ft$ im legten ©afre cm«

jdne etwa« frembe Älangeffecte fhiben, fo fett be«bab boeb bamtt

uidbt gefagt fein, baß e« ber Satte an @^Snbeitcn nnb vielen iou*



im
TtffaHten, gciftotffcn ©njdubeiten feble, welge bie gefcoubte ©eberr-

fguug brt ©toffe« aug bie«mai in regt günßigetu Sichte erfgetora

ließen. 2>k Suifübrang war barjüglig. $m Itaat'f Sorjüie

al« Öeiger irifltra fig wieber im &eften gigte, jamtl bct Biolonfrirt

nigt geringe Sgwierigteiteu enthält, SHe folgenben Siebet finb bürg"

toeg feine unb flnuige fiomjjoptioueu unb würben öen^ru. Miete*

mann fo fein unb getmit&bott wiebergegeben , wie fle e« verbleuen-

am Weiften wirfte ba« lefcte, »dg«* $r, XB. auf lebhafte« »ertan»

gen da capo pngen mußte* Unb nun ba« SRafffge Duintdt. <&

gebort entfgieben jtt bett heften Jtaramertnupfwerfeu ber 5Rcujett.

fiknn man e« aug nigt burgweg originell nennen tann — toir er*

Innern an bie parle 5Rerami*ceuj be« ©egenfafc*« im Anbaute an

ben jmeiten äct be« „Jobengrin" — fo finb bog bie Sternen bürg*

an* garalteripifg
, bie SDurgarbeitnug tief burgbagt nnb feffetab,

babti boH feiner 3üge nnb »armer ©upftabuug. 3)er muptalifg

fg3npe 2beil ip ba« anbaute unb ber unmittelbar jünbenbpe baS

©gerje, toa^renb ber <Som}«nip pg im aßen nnb legten ®afce

mangmal auf Klügeleien einläßt , bie jebog nur auf Stammte ben

$9ret abjujtebeu Vermögen. Die 3(u«fübrung feiten« ber obenge-

nanntcu Ferren ließ wenig ju wünfgeu übrig unb berbiente ben rei*

gen Seifatt bollfonuneu. »cfenbtr« lobeub muffen wir nog be«

$m. Sebiu wegen ber borjüglicbcn3fa«fübrung ber fgwierigen Cla-

*icr^>artie gebenden. — 2>ie nägpe Soiree xoixb bringen ; Octett bon

©beubftn, gmott*£fcnwtett oonSrabm« unb Onartett bon ga-
miujitt — An.

SRitagc*.

9m 9. SRSrj gab bie muptatifge »(abernte "gr erpeö Sbonne*

meutconcert; bae Programm war mit Seift nnb ©cfgmad infam*

mengepeUt unb erinnerte an bie£eit »üloto'fger*Bir!famteit. Sgon
bie örfgeimmg, baß mehrere Wummern mit einem Sterngen, bem

3eigen für biejenigen (SomtJoptioneu, bie frier }u erpmaligtr 9fop^
rang taumeit, berfeben waren, war regt erfieulig. §ierju gehörten

eine Arie ans „Semele" bon #änbel, Äomanjeunb ginale für ba«

Sioloucett bonSReineöe nnb „Mabin", eine SÄSrgenouberture bon

$ornemann; bie übrigen 5Rummern waren: brei Sieber an« „S)ie

fgifne SHÜUcrin" („$all"— „2branenregeu"— „8Kein") ton Sgn-
bert r

bie Ouvertüre }ii rf
8oboi*fa" oon Sfreiubini unb bie fiebente

©Vm^^onie ton ©eet^oten. 3)ie8u«fÜfrrung bc* legten SBerle* mar

eine regt gelungene nnb jfifrlte ju bem »efUn, t»a« ba« Orgepet im

toerffoffeneu Sa^re gcleifiet §üL 5Rnr im Ättegrettöfaft frättebeim Eintritt

M %bur bie £rio(enbetvegnng ettoae beflimmter auftreten bilrfen;

ebenfo [geint e$ mir nigt ganj rigtig ju fein, bie brei legten Xacte

beflelbcn ©aljeö, mclge mit einem gertejetgtn öerfeben finb, beere«*

cenbo ansjnfü^ten; benn nagbem ba« hirje Sßotit mehrere Xacte

lang toorfrer in ben toerfgiebenen Stimmen pp aufgetreten, mßgte

\d)t mafrrjgeinlig bie 3ntentUn be« Som^eniflen ba^ingegangen fein,

baffelbe am ©giuö befruf« energifgen Äbfgluffe« nög einmal mit

Äraft ju bringen unb mit einem Itgtet forte abjub regen.

®ie SKärgen^Duoetture t>on ^ornemann bat jiemiig biete

«ntlängc an 2Rcnbd»fo^n nnb am ®gluffe erfgeint jie nigt nur

märgen* fenbern ang ein twnig t5tbfei(wft. Äeinetf e'« Äomanje

nnb ginale iß nur im crfleu Steile intereffant, im gmeiten fbtben

flg adjumele Sirtnöfen-ffioncefrionen. $crr $ofmufi!*r Berner er-

warb fig butg ben Vortrag biefer Scm^ofition ben lebhafteren ö«-

faü ber Butter* grau ©iej fang bie Sufjerft igtoitrige Srie Den

^Snbel fo »oßenbet fg8n, ba| felbp biejtnigen, toelge f*nft leine «n-

länger biefer langatmigen gönn ßub, boQe Cefriebigung finben

lonnten. Die Sieber öen ©gnbett fang fie jnwr nigt mit jenem

Raffinement, wie man fie in neuerer Beit ton nnferen euncertiren*

ben SieberfSn gern ju bfccu belemmt, bafür aba mit einer nm fo ge<

fnnberen, tootfttiugenbmn, mit einer fo fijm^atifgra unb tsofrlge*

Jgulten Stimme, baf fk gar leine Äunfpttdgen anguwenben braugt,

nm bennog regt gewaltig auf bie $er;ett aller ^fatr yi Wirten. Stall

foDte nur biefe Ättnftlerin regt oft auftreten (offen, bamit ba« $nb(U

cum neben bem ®cnug ang nog ben prattifgen Sortfrei( fy&ttt, ben

rtgtigen äSaßflab j«r ^enrt^eitung öen Gängern unb Sängerinnen

nigt ju öerlteren, unb jn bie fem Sertieren ift aüe Äuipgt oorban*

ben bei bem Umjlanb, baß wir eine nigt geringe S^jcgl bon ©an*

gern befifeen, benen eigentligc Sgnte mangelt unb bie bann bur$

felbperfunbene, oft befteglige aber nigt immer ja bifligenbe SOJanie*

reu über bie k>orb«ubenen SDtängeJ fig biuübabtlfen, $abei arbeiten

fie fig in eine gewiffe Unfehlbar feit bhuin, ton ber au« fie aug bie

begrünbetfie unb wobtaeintnbfle Äritilatt „»Ja«^fremie" tenuünfgm.*)

S)a» jweite abonnement-fioncert war am 16. SRärj unb bragte

un« al« Kobitaten beneiegifgen ©efaug toon^eetboben, ba« 21a-

bierconcert tnSlbur bon 2i(i t unb „gritbjof auf feine« SSater« ffirab*

bügel", Soncertfcene für ©aritonfolo, grauengor unb Orgefier bon

3)1 a? ©rüg. SD« juerftgraannte Kummer würbe bon ber oberfitn

(Sefang«flaffe ber tgi. SHufitfgule in bägft ^räcifet unb berftanbntg'

boßer Seife au«gefübtt unb ernbtete benn aug ungeteilten ©eifaB.

— S)a« Sifjt'fgeStabierconcert ift eine Som^ofition bon conetfem

83au, bell gener unb Sgwuug, mit att bem Kcij, ber nur immer

bem Slabicre abgewonnen werben taun, babei uatetftügt bou einem

bögfi geiflreig infirumenttrten Orgeper. »on $rn. öarmann mit

großer $rabour borgetragen, tonnte c« feiuen mägtigen ffiinbnid nigt

berfeblen, unb ig regiprire ben großen SkifaÜ, ben ba« SBert fanb,

mit um fo grögerem »ergnügen, al« berfelbe ben bebeutenben Um*

fgwuug, ber fig bitr in ben legten $t\Un ju ©unfien fiifjt'« boff-

jogeu, in erfreuliger SBeife tolumcntirte. ®oc wenigen Sauren nog

bStte man Xnbere« erlebt — Siele Xnertennung fanb aug bie Son*

certfeene bon ©mg, unb biefe bürg nnb bürg tble, bon großer

Segabung be« ÄemjJoniften jeugeube £onfgS^fung berbietite fte aug

mit boDem Äegte. 2>a§ $rn. gifger'« Vortrag, wobei feine ge-

waltige Stimme bcStommen am $(afee war, wefentlig ju bem $r*

folge beitrug, foU nigt öerfgwiegen werben. Sie Sompofttion ift allen

ttoncectinpituten warm ju cm^e^lcn.

außer ben genannten föerten lamen nog jur 3lu«iü^ntng bie

Ottberture ju „»ifonfo unb ffiftrefla" bon Sgubert unb bie ®mott-

Stjm^bcuie bon SJiojart. 3g b*be barflber nigt« fflefonbere« ju

fagen — unb bog etwa« »efonbere«. ö« ifl bie« uämlig ba« 5ou"

patiren ber erfreuligen 2&atfage, baß dtigarb SBagner*« ©fjwctota*

tionen r,über ba« ©trigiren" b'ut |nm erflen 3)iale SeriidftgU"

sung gefnnben b*ben. 2)ie Sefer erinnern fig, in welg fgarfer Seife

SB. einer Aufführung ber ©moß-Si>m^bonie im Obeon«faale jnSOiün*

gen gebeult unb pg namentiig über bie SBieberbolung be« erpen

Xbtil« be« nog baju in ju fgl0penbem Sem^o genommenen Sn*

bante^Sa^e« bitter ausläßt. 2)iefe SBieber^olung ip gefallen; perube

in grieben. Wägten fibulige unb nog größere grügte ber SB/fgen

3Ronita aug in 3ulunft ju bcrmelben fein. —

*) Ö« fehlte nur nog, baß aug bU* ein „S^Qabu«" aufgepettt

Würbe, um publicum unb Äritit m bclebren, xoa$ ju glauben gut

unb b«!f«n fei. Um nur ein ©eifptel anjufübren, müßten folgenbe

Sanone« ben unberegenbarer Sirtung fein: „So einer gianbt, grl.

©. (ei nigt bie erfle bramatifgeSSngcrin im beutfgen SReige, ber fei

berfiugt;" ober: „So Siner glaubt, e« fei nigt im «atbfgtuffe ©ot-
te« gelegen, fogtnannte „Ibtaterwanjen" ju {gaffen unb biefelbeu

mit ber gSttltgen Äraft au«jurüpen, ©5nger iu er&ßtjen unb $n

ftfirjen, ober bürg bie Äraft be« XBuuber« plotjltg eine Soubrette in

eine erpe fioloraturfängerin nmmwanbeln, berfetbige fei btrfbtgt/
4

Äann nag belieben nnb ®ebarf fortgefeftt werben.



m
tabüaa*tnettt*£<m«cte. 0|>ei.) <&p*ttt at« i% geäfft,

tcmme i<$ bksmol jus ffirfüJUmg meiner *eferentenj>fö<$t 3njtoi*

föen featna<t langer Raufet*« tejjtcb«Rennern eutcettcencerte ftattge-

fmtben, toel^e uufere $ef!a|K0e in jeber ©aifou giebt, twb toeltfc

ftets fefonbere *njietung amf bie SRuflfberftfinbigat geübt b*k*u, wie

fu auc$ Jßtn ©ammeUmult ber eleganten SBelt unfcrer ©tobt getoor*

ben finb. (Erlauben ©ie mir einen tnrgen «itöblitf auf bicfe Eon*»

certe. 2>ie apen fügten eiuanber rafdj
, foäter trat eine Stutfung

riß, tctborgerufen toott burdt eiue 9eujjctU$ltit — bur$ bie ttuf-

tebung ber SJef^cantmig aäutiub,ua<t melier ©otmabenbä lein %$ta*

ter jetis barf te ; am ©onuabenb fanbcn bann flets bie Soncerte patt,

an ©teKe beren nun jebod) SwftcDiing ftöttftnbet. ®ie elften Diu

Kencert« pflegt fcoftab- $lf<ter, bie anbeut bwr $offap. «Ott gu

birigiren. @o toar et autt bieSmat. 3m «rflen, eröffnet mit ben

innigen, frommen «längen ber Duberture pr SBeite beS $aufe*, Um
$&nbeft „SBafferntufif jur Sufffitrung, mtyt ^ierwgen berÄnec*

böte, bie fid) an fte tuütft*), befonbereS 3utere|fe erregte. Hn&erbem

tBrte man mit bet regpen 2#eitoatme ben £orfo ber nactgelaffcnen

4& tnofU€9tn)»(0tiie ton ©Hubert toieber. — 3" ©olobortrfigen mar

Suttus ©to<f taufen getoonnen toorben, toeliter toiebertmt bur#

feine eminente $ecfenit imponitte. ©iefer Äüuftler gab, toie id? foglei($

fter einhalten miß, in ber barauffolgenben SBo#e eine „mufltalifcte

W&eubuntertaltung" beren ©eginn ©eetbobeu'S § bur-Onartett op. 59

bilbete, elegant unb finnig vorgetragen bon ben$£. Sott, ö^ertt

I. jmb IL nnb Sinbner. 2>ann fang ©tetftaufen ©<Jtumann'S

„Dictterfiebe." J&iefer Steins »irb nur feiten gang gu ®e^8r ge*

bracht unb getoifj no<f> feltener fo funpbollcubet toie bon ©twlbau*

fen. ©ie aufgäbe, bie inPrumentale Sßertiefung beS tyrifötit 8uS-

bruds jur Geltung ju bringen, lltfte bortrcfflict ber mir bidfcer nnr

als äßeiftcr auf ber <Seige Mannte ^ofc^m. Sott a(d 8ccon4>a*

gtiateur.

SBicbtr ju ben Sbonnementdconcerten jurttdfe^renb, m«6 i$ toor

aScm ber ^o^en £reffli$teit gebenlen, mit totlfyx im jtteitea ZBit*

^elmj feine Kufgaben lüfte; er cr»iee fitf? al« mit ber ffietye echter

Ätmfl begnabet 0emer ^5rten n>ir im gleiten Seetboöen'ftSbur*

®t}tNfb9nit, im bvitten Sßojarf« 3) bur-©i>mp^onie (91o. 5.) unb

©oloöortrSge ©ta'gtmann7
«, ber nomentti^ mit „Ueberm ©arte»

bnr^ bie Süfte" jünbete, unb ;ber gran ö. »aik«-®ognar, bie

injwifcben, toeilfle bad fciefige Älima utyt bertragen tonnte (au$ba**

jenige gu SJien ift tyr fpäter fc&tetbt be(orameu) na«b $eft gegogat

tft. ©te ^atte eine falle, frifdje ©timme, bebentenber bur# ba«, toa*

bte Jlatnx fßr fle get^an, al« bur^ ©«bulung.

am 9leuiabr«tage fanb baS feierte ftbounementäconcert ftatt;

ni^t tote übüd? im ©aal, fonbern im Sogen taufe bet Z^tattx^ @Iüd-

\M) t/Mtyit, ergriff ©^nrnatm'« „^eutafasüeb" bei trcffli^fter SBie^

bergabe raäd^tig. 3n gleitet SJeife gefiel Cfarubini^ Blanche de

Provence. Unfer Ifaater^ior Utftxtt ein 2Reifterfifi<! bon jarteßem

PP- ÄU granbiofer ©^Ingftein ^fam «eetfaben'« neunte ©Vm*
b^onie gu ®ti}cu

) ^änbet twtr 1710 al« curföftUc^er Äabefimeifter in ^«jnnober

angefteflt unb ghtg 1712 na^Sonbon, um feine neue Optx,n\lj>**tQr

fido
u

ju biriglrett gür ben ®eburt*tag ber ÄSnigin «nna (6. g^r.
1713) conn>ontrte er eineObe, n>offlr i^n bie Ääuigin mit einem 3«^r*

gemalte toon 200 ^fnnb belohnte, darüber fatte er öcrabfaumt, reebt^

lettig na<b $wnnoüer jurüdgutefaen : fein Urtaub tear überfd^rittten*

aie nun fein bisheriger SMonar^ Äurfilrft ®eorg at« ®eorg I. ben
englif«ben Xtycm htfiita, gcriet^>^5nbcl in eine üble Sage: er mußte
fl* berbergen. feie es ifcm gelang, ben Sfoig gu t>ufobncn

#
iuban er

1715 jn einer 8Baffcrtatrt auf ber Sfamfc eint 2RuuI combontrte,

teel$e bem SKonarcben fo gefiel, baß er Raubet ju ©naben toieber

aimatmr ja beffen ©e^alt berme^rte.

S)a« (üofte braute enbli* eine 5Ro*ttät. ©ie
:
»ar »om Som*

^onifien ber ,,8oieltv," bon SKa? »ru<b, unb tat mtbeftritten gro-
ßen erfolg getobt 3* tottt e« berfu<$en, ben öinbrud, ben i^ bon
ber «oneertfeene fttr »ar^tonfolo, iVauembor nnb On$efter: „^rtt.
iof auf feine« »ater* ÖrabtÜgel" getuonnen fcU, !urg jtt

fBjjhren. 9ta^ einer im bflfterem ©lang baterfit reitenben 3ntrobnction
Cber Pfannen tau^tfä^Ü<b) ruft gritbjof mit macttboKen, ergreifen-

ben XSntn feinen beworbenen Sater an, ©iefer föwigt, bo^ „tordt
bie Sogen flingen, fanft ift itr e$aUl« 2Hit meiftertafter iftmft

tat ber Som^onift 3>icö gu malen tjerftanben. Smmer bringenber

toirb grittjof« gUfyen; „2>er ffleften tänget »ott Mtt golbnen «in^
gen, lag einen, ehie» 3)eineß ©mute ^erolb fein!" Sergeben« t*rrt

er. ,^ein Sott, fein Seiten f8r be« ©obne« bitten «ttmmer/' unb
fefet gramtoott tt«S": ,M* arm, o ffiater ift ber Scbten ©cttummer!1'

W6t}tid) erföemt unter toffnungöreicteu, glücfbettcißenbcn Sccorben

baS »i(b be« berbrannten ^em^xl« Salburs in ber 8uft; ein Üf)6t

„tetrer ©^idfattfrauen" giebt grittjof bie ffieifung, ben S£«mbet

»ieber aufjubauen. ®a« (Seifte rtaftr, ^tantaflif et c, ftomit bie,,©*«-
fal«frauen" umtooben flnb, ift mieberum fiußerjt glttd!i4 naumitli<t

bnr<t bie ^ijjkato auftretenben Öeigenftguren auSgebrüdt — 9Jeu

btlebt iftgrittjof; auf ein Secitatb lr0, i<b toerftef <Su*!" folgt

bie jubelnbe Srte: „®er tief ©ertoorfeue barf »ieber toffen!" Bis in

bie ©orte „Slus ben SBcUen fteig auf »ic fonft , bu tounbetbarer

©ang!" fub toieberum ber $t*r mif^t mit ber «otfetaft „Calbur

ift berf^tnt!'
1 2Wit pom^ttn, fonnigen äecorben f^ließt bann toür-

big Ixl^ (Sauge, »e!4c*, fein embfmtben unb außgeflitrt mit boffen-

beter Se^nit (uamentlict «i ber Setanblung ber 3nftrumetrtc ift tief*

ftes ©tubtum unbertennbar), feinen ©ctBtfer wieberunt al« einen ber

begabteften teueren erf^einen laßt- 3d> tätte fetr geteünfttt, bae

Sßett no^ einmal gu (Srtn. Ungtoeifeltaft n»irb fict bann no^t man^e

@48fiteit teraußfteUen. ®ic geiftbotte ffioinbofttion, für beren ^uf-

flltmng man töatttaft bantbar [ein mufj, lam unter öott'fi feitung

bur^ unfere berbienftboUe ffa^eße, ben graueud;or beS Sgl. SEbeaters

unb $rn. ©tägemanjn (grittioO fttr Win jur ©eltung, S)ie üb-

ü^e ©^m^tonie toar bieSmal öeettoben'S aette, unb im barauf fal*

genben Soncerte ©^umann^ ISmott'SbM^m* nebft ©Hubert5
«

Stofamunben-Duberture. ^ierju ©otobortrage Subinftein'ö, beffen

9lame auf bem ^Urogramme ben Saat fo pari gefüllt ^attc, tote in

feinem Soncert jubor nnb bon grL $c leite äRagnuS, ber man für ben

Vortrag eines fein empfundenen Siebes bon ^ector öerltog ft$

ber^fti^tet fütlen mußte. 3m ftebenten Soncerte torten toir grau

3oacttm unb bie ®ebr. »raff in. %xau 3» ft«tt t«r »*» früher

im beften anbenlen
f
toutbe lebtajt empfangen, fang brillant unb en-

ttufta«mirte baS ^Jublifum mit SRcdjt. ©uret »orfütrung ber Ou*
bertur« gu „gauft" bon ®pot)t etrte Eoü ft<t ftlift, inbem er bem

grogen Eobten, bem er im Anfang feiner ?aufbatn ja fo nate panb,

feine Pietät betoie«. 2)aS fbm^tonij^e föert beS
s
2ibenbS toar 8eet*

toben« &böT<-©tjm£bonie. Sin Orctepertoert beS batingefetiebenen

Serfcog tourbe unS leiber uiett geboten, unb bod? toare bieS für bcn

$o^berbienten7 ber nott bagu in feiner Steifebef^reibung ^anuoberS

fo etrenb gebenlt, eine finnige Sobtenfeier gemefen» —

gftr bae tunftliebenbe ^blitam ber ©<$toefterftSbte «uba-^efl

toar Äubinsftelns Crf^eiwat immer ein Gfreigniß frcublid^fter

Art. 5Der bei uns totbgefdjäfete Äftnftler gab am 25. gebruar im

Keinen Kebutenfaal fein emgigeS unb toie uns bic borlSufige Änjeige

bebeutete, juglei<t It^teS Concert. Skr ©aal füllte fi<t toie borausju-

feten toar, in folgern SWaaße, baß bie Temperatur beinate ,bi« jur

UnertrSgli^tteit flieg. Sluct an Änbiupein machte ft^ in golge ti«***

ehte getoiffe nnangenetme,Ün$etagfiitfeit bemertbar unb ma^te audtfeitt
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©£iet mäft ben getooI?nten öinbrad öuf bie3n$2rcr. 9ti# tebeftotüeniger

umrbe ber ÄÜnpter, n>et$er ben ganjcu ä&enb mit feinen SortrSgen

altem aufteilte, mit Seifoff«bejeitfunngen fiberfäüttet. SBeber*« ffila*

toierfonate in 8«bur bitbete ben Anfang be« Soncert«. Stafetten folgte«

gantafle, SRocturne, äRajurfa nnb Stöbe bon <£fcoj>in. 3) er SRajnrta

mtb bie Stube riefen mit SRccfcf pürmif#cn Seifad fcerbor, ba 9t. ge-

fänglich unb im Piano Unübertreffliche« leipete. dagegen jünbeten

toeber bie ©tfnbert'föe gantope no<$ bie bom Soncertgeber contponir*

ten frier ©tüde glei$ ben jtoei fcorern>a$nten Älcinigtcitcn unb am

aßemenigflen fora$ ein bie @($lußnmmner bilbcnber, fcen 58. com*

$>onirtei „Czirdda" cn. &ennod> tann 9t bon ^5eft jebenfall« nur

angenehme Srinueruugen mitnehmen , benn bie $er$ti<$teit, mit ber

man i&m bei feinem erpeu #ierfcht entgegen f«mf betoa&rte man Uns

unb ungefdjmalcrt bi« ju feinem 3lbfd>ieb«concerte; unb bie örinne-

rung an feine &nn?efen$eit tüirb für alle biejenigen, n?elc^e i&n für-

ten, no<$ lange fortbauern. —
Ö6enfa(l« pari befugt fear ba« am 7. SWarj bom Saron 2eon>

$arb Sa? ju ®nnpm ber 6$riftftellcr- unb äHuftfer*Un*

tcrpütjung«bereint beranpaltetc Soncert. & ip als ein feltt-

nc« Sretgniß $u serjei^nen, wenn e« irgenb ein aHttglieb ber Wen
Sriftoftatie buvd) erwflc unb getotffenfafte ©tnbien in ber Äunp bi«

ju einem @rabe gebraut fot, tteltfer bei fortgefefctem eifrigem ©tn-

bium unbebingt jur aKeiperföaft führen muß. Saron 83 a v iß Sie*

tinfpicler, gebietet Über eine ganj ^ref^ettaWc Se$nit unb jei^net p$
befonber« in ber Santilene b«r# richtige Sluffaffnng unb warme Cm*

^finbung au«. 3Ba« jebo$ bie äufammcnpellung beö Programm«

anbelangt, fo läßt P$ biefelbe als feine glütflfrfce bejeidjnen. ©o toar

;. S. ba« Seet^etom'föe Soncert (mit ber 3)abib*f#en Sabenj) In

3(ufcetra$t ber 2eipung«fS$igleit be« (Eonccrtgtber« jebenfafl« ju $o$

gegriffen. Wimmt man baju no# bie Sefangen&eit tofi&renb be8

Sorirage« ter erften ißiece, fo n?ar fc$on fo ;iemli$ t>orau«jufe$en, baß

befagte« Soncert feine ft$tt>ad>pe £cifhtng fein mürbe, allgemeinen

söeifatt errang fiäf Saron Soj? bagegen bur^ ben ©ertrag breier Rei-

nerer $iecen bon $wufer nnb SBienian)«^ fotoie mit bem Monbo

aufl Starb« <£bur-<Soncert. Sortreff li*^ unterftü^t tturbe ber <Son-

<ertgeber burc^ bafi Orc^cper be& 9Jationalt^eatcr* nutet Cr lel« Sei*

tung. 311« 3wiföenuummer fang grau ^5 auti 9K. eine Srie au«

SKejart
1
« „Stfcauteiettirector

1' unb mit i^rem ®atten ein 2>uctt „des

roBes" öon Souffeait Seibc Ratten (i^ »on Seiten be« ^Jubtittnn«

ber teb^aftefieu ©etfaflsbeaeugunjen ju erfreuen. $err «. SHorgen*

per« (ein terborragenber 3HIett«nt) gefiel bur# correcten S ortrag

toon KftM «oia^^ntajlc. 9t*$ muß i$ em>a$nen, baß». Sav
ein ©filier unferes fcerbienfttttlEen ©oIoft)icIer§ am Shüonalt^eater

«§erra ». ©filier if!.
—

Söa« ben 3uP atl^ unferer O^er am 9tarionalt$eater anbelangt

fo ip er ttßdj berfetbe, toie früher unter n, Kabnölfa^ unb bloß mit

bem Untertriebe, baß ber jefeige 3nbentant anber« ^cißt, nSmti^ 2,

3i^V- 2)i* Regierung i«igte n?o(>l allem Unfeine na^ ben etn»

ften Söitten, bie S^eaterangelegen^eiten jtt ngefa, bamit toir enbli^

glei^ anberen Öroßpäbten ein Äunpinpttut befSßen, torfdje* benKn-

forbenragen einerfttnpfitmigenSStbÖIferung geregt jntoerbenbermag unb

terief eine Cnquöte ein, met#e bie Aufgabe ^atte, ein ölabotat im

öorerteS^ntem Sinne auSjuarbciten. ißö^bem bie« jebo^ gef^tu

unb »ön ber großen <£nqu6te mit einigen Sbanbernugen angenom-

nun fear, legte man ba» O^eratmn ntt?ig ad acta unb bie Qkfc^ü^te

Wtiht beim atten.— Srofebem man jn feiner 3eit in ben maaßgebenben

I^eaterfreifen bie ftfinbe über bem fiotf jufaramenf^tug, al« bie

Stofjfi&rung »on Ä. Sßagner*« „&>;>engrm" urgirt »urb«, pnbet bo<^

a0$ ffmtt |ebe SnP^rung berfetbm Oper fear anftfcerfanftem ^aufe

ftatt. 3n gdge ^ierbon foQte man meinen, baß bie SHrection (me-

nigpen« in «nfeetrac^t bes materieden ©tttinue) jur ^uffü^mng einer

jtpeiten SSJagner^cu Dprc gef^ritten tefire — btx$ncin: man bentt

nur an bie 3faffü$rnng fütdjer Opern, totl^t bat $n6Utum nat^ cht

6i« gteeimattgem Sti^Sreu fatt betommt.

3m gleiten ©tnne tpirb an^> ba« S^eaterconferbatorium geleitet

Sebermann, mlt^er bie bo^e aufgäbe eines berartigen ÄunPinpitute»

erfaßt, »erb bei (Gelegenheit ber legten ^rftfnngen mit ©tannen »a^r*

genommen fcaben, baß ba« babei beobachtete Sorge^en jum SHinbe-

pen ein berft^tte« ip, benn Kiemanb toirb j. S. im ©tanbe fein, ein

begrftnbeie« Urteil Übet bie tünpteriföe »efS^igung einer fi(% ber

SBÜ&ne »ibmenben ^JerfBnli^feit abjugeben, me!d>c mit einem 9löten*

blatt in ber $anb ^erau«tommt f eine alte itatienifd)e OtJanarie mit

Elabierbtgleit an g ^erunterpngt unb bann lieber abtritt, um c<$t bi*

je^n Slnbcrn auf biefelbe ©eife ^la^ ju ma^en. SEßoran feit man
benn bie ctoaige bramatifc^e ©egabung, Suffaffung ober ©ebS^tniß

traft ber betreffenben Äunpnobijen ertennen? Ober »iß man au«

benfclben etn?a nur (Soncertfanger utadjen? 3n biefem gaUe ip tt>e*

ber bie Senbeng be« SnPitute« al« „2^eaterconferöatorium", uo^

weniger aber ba« blo« na^ Orangcnblüt^en bnftenbe Programm }U

begreifen? — $enri ®obbi.

fllitnbnrg.

8m 31. ttorigen SWonat« fanb ein (Sonecrt be« ^ofpianipen

Sßaf junger patt. *i« jc^t n>enig in weiteren Äreifen befannt,

ip bo^ ber Soncertgeber eine Srf^einung, bie bottpe Snertenuung

toerbient. ©ie tedjnifc^e @eite feine« epielfi berratö tfi^tige 8u«*

bilbung unb Peißige« ©tubium; ©latte, Steinzeit unb ©wjer^eit ftnb

befonber« bie Sigenföafteu, b« f^r $* einnehmen. 2>er Sortrag ip

burc^au« n>etc^ unb ebel unb tetrrSt^ ben feinen SRupter, bem nur

noi^ bie redete Sraft fe^it, nm fein ©fciel »er 3Hanotonie ju ttwfam

3)a« Programm bot be« 3ntereffantenSWan<^e«; ©^umann'Sffiebur'Ela-

biei-Dnartelt mit ben $$. Voller (Sioloncett), @tamm(Sioline)

unb Oner^felb (Siola), $omabagio bon äHojart (^r. ÜSfer),

Ctabierfoti bon E^opin, @^umann unb Sifjt unb Seet^o&en'« Sio-

linfonate Op. 96, tton ben -g^. junger unb Stamm bor$üg(i$

ausgeführt, ©en gefänglichen Z1)tü ^atte,grl ftlautoell au« Seidig

übernommen. SBir toiffen janä^p ni^t, toeld^em i^rcr Sieber tt>ir ben

8 otjug geben
f
ölten. SHit i^rer too^lttingenben unb golbreinen©timmc

r

mit i^rem innigen, tym<>at&if<$en nnb frif^en Sortrage errang pe

mit jebem Siebe ben ©eifaH be« jabirei^en äubitorium«, ber p4 am
©^{upe bi« gu me&rfadjtttt ^erborrufe peigerte* Sobenb anjuerlen-

nen ip an^i bie Üßannigfattigteit tyrer Sortrage, ©ie fang: ,,S«

muß ein fflunberbare« fein" bon Sif jt, grübiingölieb unb ©c^tteijer*

lieb (auf Sertangen jugegeben) bon granj, „4«ibenrB«lein*' öon

©Hubert, „©uleüa" tson SKenbelöfo^n, „aRonbnac^^ bon ©^umann
unb „Sieb «htbtein, gute »a^tw »on Hubert. Sir hoffen Pe balb

lieber bei un« ju fe^en. 2)aß au<^ bie oben genannten Sorträge

mit größter 3tner(ennnng aufgenommen fewrben, bebarf bei ber cor«

jügli^en «u«[ü^rung berfelben faum ber CrtoS^ming. —
Sittan.

3n biefem SBinter enbüsb gelangte nnn auä) ^ier ba« belanat-

li$ allerorten raf$ beliebt gemorbene Spornet! unfere« ^ier gebore-

nen Üanb«manne« Stlbert Sottmann „SDornröSc^eii", meto«

bramatif^e SltSr^enbi^tung bon Sibtn« gürp, am IS. SKärg bur^

ben Oefangberein „Orp^cu«" unter gif^er'« bewahrter fieitung

jut Su«f&^rnng. Än^ ^ier fanb ba« anmutige fficrl fe^r g&npige

Aufnahme nnb bereitete aQen 3u^rern einen bB^P angenebmra

%benb, umfome^r at« Sitte, ©olo- lote <EJ«Mfte, i^rSePmSgli^pe«

in ganj trefflicher Sßeife (etpeten, Skfcntli^ gehoben tonrbe außer-

bem ber £otalcinbrn<t babnrt^, baß 2, gfirp'e pmtige ©i^tang

unter ju>ei ^ßerfonen, eine Same unb einen $emt tert^eilt morben
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t»ar, unb bebauen* tbix nur, fca an<$ in ttn $anbeu biefcr $erfSn-

Umleiten ba« ©anje p toirlli* petitf* tmrfuug«to0er ©cttung ge-

langte, au« ttfläfüfr auf gefcUf<$aftli$e Si«crrtion mbet i&re tarnen

no$ bie ber ©olifieu nennen ja bftrfeu. —

f leine Bettung.

tfagngMrjiüjitt.

<aiffitrugetu

«mflertam. Sa« je$ntc Soncert ber „SUigcntia" unter 85er-

buifi'« Sirection braute ©d;umaun*« Smofl*©bntp$ontc, SRenbel«-

fo^n*« „SRecreSfiifle
1
' unb üBioliuconccrt (tsorgttr. ton ©inger au«

Stuttgart) Soncert ton ¥aganini, Stic ton ^clujc unb Sieber ton
©<bumanu (gejungen ton grl, SoHin*Sobf<$). —

»erlin, Bm 5. Soncert bt« ;£outünfUen>ercm». Sa« ?ro*

gramm entlieft nur Sompofttionen ton Saubert —
»r euren, «m 29. t. 3)?. elfte« ^ritatconcert mit @#rabie<f

uub grl. Drgent; u. «. «bur*©bmp&ome tonSeet&oten unb Sie-

ber ton SReinttjoler. —
©re«iau. »m 5. äKonfirc-Soncert; 8o$engrin>Sorfpiel,

gejiouterture ton Samroftfc, «bur*®vmpljonie unb S3ioünconcert

(Samtofd?) von ©eet$otcn. —
Sopeu&agcn «ml. jttKite Santroermuftffoir<$e ber $$. Ken-

tert, ©tenbjen, £olm unb 9ieruba: ©mott-Srio Dp. 15 ton

Äubinftein unb ©djumann'« «moü-Siolinfonate Dp. 105. —
©ot&a. «m 9. «anratcrmufit be« äRufifterein« unter Leitung

be«$ofpianiften Siefc; Srio 0^>. 52 ton »ubinftein, üieber won

©«bemann jc —
falber fJabt. Ser ©efangterein unter Leitung be«$rn. San*

ueberg braute in ber ergangenen ©aifon *ur «uP&rung: Vlm

1Ü. Sccembcr jur SJorfeier ton Seet&otcn'ö ©cbuiWtag ton 8eet-

boten: Jhjrie au« ber Sbnr*äHeffe, „SSonne ber 3Bei?mut&" für eine

©ingjlimme, Ouartett in <£*bur für $ianoforte ^Sanueberg) unb

©trei&iujhnmentc, ben öiegifäea ©efang, bie Si«mott-©enate, Suett,

Setjett unb Ouartett au« „Ribelio" unb „Sie obre ©otte« in ber

9Jatur" für «fror; aml2.ä>iärj: „SBanbcrer« Mad>ttieb" tonfcanpt-

mann, „Sarum?" unb „«uflcftnmng" fottie ,,©pauifc$e ?icbe«Iiebet"

ton ©ebnmann, jttet Ouartette ton Scber, Sieb für Satiton ton

Sappert, „«uf bem Strom" mit ^Jianoforte unb «ioUncdl fonne

Sariationen unb „Sie junge 9ionne" ton Säubert, „grü&ling«na$t"

ton Ritter unb „Sie füBe SJaffmofc" für S$or ton » ©ebröber;

am 15. SKarj at« »eifpicie ju einer Sorleftmg be« $ru. Sir. Arte-
bitf$ über ba« Oratorium; «ecitatite unb Sflöre au« bem ^pafflou«-

Oratorium ton $. ©cbfifc, ,,3Meffta«", „@<$Bpnmg", ©djneiber'« v®i-

beon'% „Paulus" unb „Sßarabie« unb ^criM ; unb am 6. «bril un*

ter SRittDirfung be« $xn. ©ofconcertm. U^Iri^ au« ©onber*&aufen;

Salve regiua ton §, Skate, 3Jiolinjonate ton $>änb<l r „«equiem

für SKignon" ton ©djumann, Stotmvomanje ton öcetyeteu fotoie

3ubilate amen, Sioliucouccrt unb w©<bBn ßfleu" ton SBrucfc. Sie

©oii aurben bei aßen «uffüfcrungen ton aJÜtgtiebern be« Setein«

befriebigenb au«gefü^rt# bie?eiftungen be«CI?ore« waren anettennen«*

n?crt^ U^lticb erntete bur$ fäne torjügliien üeiftungen ent^u-

ffapif^en «cifal ©ani b^fonber« entgiidte bie na&lreidj tcrfammel-

ten $Bret ba« fflru^f^e Soncert. — SUrSoiröen bc« ^ofquartett«

ber ®ebr. @^r5ber au« SaDenjtübt erjreutcn $$ allgemeinen ©ei-

fatt«. C« famen jur «u«ftil>rung : Ouartette in ©bur unb ©moO
ton $ab&n> Ouartdte in Sbur unb Sbur ton SSojart, in Smofl

ton ©Hubert, 4)arfen<juartett in ®«bur unb Ouartett in 8 ton

S3eet$oben, ©^umann'efilatierquintett, Ouartett in$mott mit ^ßiano-

forte ($of^iani|l unb iSabettm. 3- « «nbr^ au« Saöenfiebt) ton

Äiet, SioJonceaconcert ton iHolique (erper ©afc), tier ©tiiefe au«

ben „Äüibecfcenen" unb Papillon« ton ©#umann, «benblieb ton

8? eine efe unb Chaneon d'amour ton Sau ber t für ©trei^quar-

tett arrangirt, Bpo^ ©efangfeene, Siotonceüb^ntaf« bon ©ertai«

unb Soncert für tier Biotinen ton SKaurcr, —
$ctfingfoT«. Safelfcp &at fi* eine Or^epergefellf*aft

gebilbet, fceUbe e« fl* jur «ufaabe fteDt, bie inufitalif^en äuflänbt

m $. $u orbnen unb ju frebcu, unb au« biefem ©runbe $nt.

«i^arb galtin (f.©. 119) bonbm berufen ^at Sa« neugebilbett

Or$efler biefer ©efettf^aft »irb juglei<^ im bortigen Spater teroen-

i

bet unb feat au« biefem ©runbe g. aQe O^ern unb ©ingf^iele m
birigireu, 3n ben erpen* tier Soncerten jener ©efettf^ait, toel<6e in

WURM auf i^t erft aBmä^ ^eranjubilbenbe« Dtcbepec mit bec
SBa&l f^toieriget ffierfe no<b torfltbrtfl fein muß, gelangten u.3L pxx
«uefü^mug: «nteeaete m^ «eineie

1

« „ÜRanireb" unb ©^uben1

*
^Kofamunbe", ©liufa*« „Äamarütötaja", ©bmb^onien unbDutertu*
ten ton »eetboten, SRojart, $wt?bn, Sfeerubtni, äWenbet«fobn unb
©abe, ©oUerma^n ,« Sitltuceflcouccrt ($r.®t)j)if), ©bofcrtöbm«
Soncert ($r. iRiemann) unb SBeber*« Soncertftüct ($r. Bed^)f ©e-
fange ton ©ifcumaun, %xmh Äkmlf «. —

SKailanb. «nt 25. unb 27. t. 3R. «uffü^rungen berSocietk
del Quartetto unter 3Jitn?ir!ung 8üJoto f

«, »reifer au$ bort mit
tSgtem SntbupaSmu« aufgenommen fcutbe ; bie beiben Programme
ragten u- ** «mett*Ouintett O^, 107 ton Äaff, Allegro de
Coocert ton Sljofrin, Slatierfoli ton fifjt :c —

Kann^cim- Um 31. t. 3R. fe#e mufltalli^e «tabemie mit
©inger: ©eet^oten'« SmoQ^m^onie unb Sioiinconcert fotrie

,^EÖa^ur^i«na(bt" ton üNcnbei«fobu. —
SReiningen. «m 6. fiebente« «Sonnementcouccrt; Smoll*

©^mb^onie ton ©ebumann, Variationen au« bem ©cjtett Dp* IS
ton Öra^m«, äRaniwb'Duterture ton SKeinede :c. —

3ßün(*en. *m 19. t, 3H. britte ©oWe ber tänigL 8oca^
cöpeüc : Ego dixi, SRotette ton ©abrieli, Crucifixu» ton 8otti,

Laudate ton ^alcftriu«, a<^ter ^falm ton 2fouceüo, SKotetten „SJa-
rum toben bie Reiben" ton ä)ienocl«fo^n unb „©iuget bem $ttxn4i

ton S3acb, Stcbct ton ^Jrätoriu« unb Somanjcn von ©djumann. —
«m 30. t*3K. tierte««b*>nnementcoitcevt ber tabemie: ©^umann'«
SmoH-©9mpbonie, Duterture ju „Seonore4

' ton »eet^oten unb „§in*
g<il«^i)le" ton 3Renbei«fo^n, Coucert ton ©cltevmann (Center),
$ornconcert ton Sttojart (©tra u§) r Sieber ton ©Hubert unb granj
(grl. »itter)* — «m 8. b. 8t. tierte ©oirfe: Stabat mater
brei^Srig ton ^ateprina, „3* tajfc bi«^ ui*^' ton ©a* f Tu es
Petrus ton ©carlatti, Solt«iiebcr ton *)ra$m« ic — «m 10.

fanb ein ©ytraconcert ber «tabemie ftatt, in tteJÄem bie itteite ©uite
ton©rimm, bie a^te ©pm^onic ton »cet^oten, ein SBblmcoucett
ton Sieuytemb« (SJenjl) unb ba« ginaie au« 2ftfnbei«jo$n'« „8o-
rclev" ju ©eljtfr tarn. —

Olbenbnrg, «m L a^te« «bonnementconcert ber $ofca^eBe:
Soncertßfitf für tier $8nicr unb Or^eJJer Ob- 86 ton ©^umann,
£tnofl-$r>$mb$onie ton ©cetboten ?C- —

VcfL «m L Soncert bc« ^tanifteu Seitert: Sann^auferou-
terture ton SBagner-Cifjt, Satib«bünblerti'nje ton ©c^umann, Som-
pofitiottcu ton Jifjt, «bran^i, 8artb unb$a#. — «m 6. Or^efter-

concert be« Somboniften t. SH^aloti^; fSmmtlic^e Sombofttio*
nen tom fioucertgeber, nämli^: Duterture ju „Simon ton «t^en",
Sorfbiel jur Dj>er „§aijbart^ unb ©igne 11

, Siatierbfantaju, ©tur-
nte«m9t^e >c, —

Stuttgart, «m 2. unb 9. fetftie unb fiebente ÄammermuftN
\oic6t ber £& H5tndncr, ©inger unb ©peibcl mit ben $$».

Sabifiu«, SBe&rie uub ißien; u. «. g^uberf« Slatierquinrett

Dp. 114, ©iJbStenmufl! ton Äubinflcin, lieber ton@b«bef, Wu*
btnftem, ©^umann unb ©Hubert (gri. ©teffanl ic. —

Sorg au. «m 10. fanb am ©bmnafium ber 3ffentlüde öntlaf*

fung«actu« ber «biturienteu ftatt, bei n>eld?er ©elegen^eit 3ßb. O.
Saubert, ©efanjjie^rer am ©umnaflum, u. «. em Kyrie ton 4>.

fcinfe unb jivei eigene Sombofitiouen, uämti$ ba« fc^on früher in

b* 81» mit «nertennung befpro^ene Skolion be« ÄaUtfiratu« unb
„Saufeno Saut bir, bu @ange«funft" jur «uffü&rung braute. —

©ien. «m 8, «uffül)rang ber ©iugafabemie; ®lu<f« „Dr-
^euö" mit beu Samen SUrcnne (Orp^eu«), Suflmann (Sur^
bice) unb »of^etti («mor). — 3tn nätbftcn $»crbfl große« «cet**

^otenfeft, toddje« fic*^ auf aüe ©ebiete 83ect$oten*f<bcr aßufit erflreden

fott. «u« bem Programm nennen ü>ir: im 83urgt$eater ©Stlje*« „Sg*
monf4 mit «eet^oten*« stHuftt unb im Dpernt!>eßter „gibtlio" unb
bie neunte ©^mb^onie. —

äittau. 3n ber legten Seit fanben patt; eine Sriojoirfe ber

$$. Sterling, ©eelmann uub »ürdjl an« Sre«beu: @*ftu-
mann'« gbnr*Srio Dp. 80 unb ©Hubert*« «bur-Srio Dp. 99; em
©rbolungsconcert; ©mett*©uite ton 2«4ner, lfRrütling«botWaft"
ton©abe «.; eine «uffübnrag be« ,jOtptjeu«'': „Sornr»«(beu4

',a>ie-

lobratna tou Surft unb Sottmann unb cnbiidj am 3. ein Soncert

jum Seflen be« ülbertterein* mitSaff-i tom Sre«bncr $oft<ieater;

©c^umann'« „SRaufreb'* unb iKenbcttfüfcn'« ©ommernac^t«*
traummuflt (fe^r anerteuneu«toert$), —

3ofingen. 3n ber terfJoRenen ©aifou gelangten jnr



m
äiiflfÜ&rung: für genügten Styor mit Ordjefttr -Soll unb Sböre

(Wo. 25— 35) au* ^ölia«*% auä „Sofamnnbe" oon gcbubtrt, ferner

,Mt 9*acbt" ttoit 3uftu* Otto, „®er $erbjt am »ftm" Don $ann?,
„$ulbiaung ber SEontunft" dou SUoi* Scbmibt, inftruroentirt Don
<£ug. $efcolb, wgrüWina«iw«jir Don Ritter unb „9tolanbr

* ©^tua*
ueulieb" von iföemaibu*; wn OttfrfUnoeittn : SBebcr** 3ubelou©er*

iure, bie „föajabeu" Don ©tcrnbalc-Sennett, Sfftojart'* ©mofl-Styin-

$bonie, Öwotxtmt im ital. Style unb *u „SRofautimbe" Don «Sin-
tert sc; nadjftbem 3ii|huinetttal*©oU f ür £ont, gißte, öiohne tmb
äMolcnccfl, iBcct{M>ton't Streichum telt (tiatb bem^cpeat) fotote eine

Stnja£! lieber unb SDuctte. jtfefen Soncerteit fügte 3>ir. ^Jeftolb

no* g&ei SJorlefungm flberSßimie* unbäJteifknjefang unb ba* äioif*-

lieb bei unb oetbfUcbtete fieb $ierburd> Diclc3nVötcr ju großem '2>attfe.—

3üri<b- 2kr gemüht« SborDtrein ,,3ürid}" bringt am 13. ben

f
/Jtaulu*" dou 3Senoetöfo&u jur Huffübrung. 31M Soüftcn werben

toirteu: grl ÜNarie Äobr, Senn? gret, #r. SWfc SUenbojer
unb £r. SlugufUn »uff au« Sßainj. —

ycrraiiliatfefufttrB.

*-* $. d. »ütoto, toeldjer fürjlüb in ftlcrcn* (f. @. 185)
nnb in SRaHanb an jiwci Sbenben in ber bortigen Duartcttgefell*

f$aft unter gtSßtem Snttyufialmitt mtoirfte, ift in 83erüu ein*

getroffen. —

SUllUKJltll.

*—* Sin »rief Sitfarb föagner'* an $au* Sinter in

Shrttffel x „Mein tbeurer ftreunbl 3lbermal* b<*6en@ie unfer öanuer
fcetbge&aüat! j$u äHQmtyen war eS bei „SR&eingotb", al* Sic 0i$
tutigerten, eine mangelhafte Stuffü^rung *u birigiren, je^t lieber,

inbem @ic ba* ©cbifflein meine» „tfobengrin" burdb Sitten unb
$inberniffe aller ärt in ben £afen geleitet babeu» Auf beutfdjer ßrbe
batte fieb leint ehijige Stimme ber 9Sertj?eibigung 3brt* mutbDollen
Steinten* gejunbeu; ein unfähiger süorgcfctitcr, ueibifebe SoUcgen,

Doli ©egierbc unb Ungetulb, 3$re ©teile ju erfragen, Dereinigten ft#

eiligft in bem 2Be$caejcbrei eine* bon tyntn begangenen {!¥) JD?aj.e*

fl&t*Derbre<$en* , unb ein inbotente* publicum lte§ eö rubig Vwjj«*

tm. 37I5ge ber Zrium))^ ben Sic nun in franjöjifdj« ©^roc^e er*

rungen # 0ie entf^ätigen für bie traurigen SrfaVrungen in nnferem

f

eigenen Stftedaube. 34 baute 3bnm oon ganjem fyxim, unb bitte

&\t, ben S)anf r ber fo fielen gilt, in*6efonbere ^m. 2oni* SJraffui

au*f^redKn jn woflen, toei^er ©ie mit fo Diel Eingebung unb 8ut*

flcftt in 3brem Streben unttrfJfi^t bat. ®ani 3&r Äi*arb Söagner."

Sa* Journal „La Chronique" in SrttRd entölt ben £e*t
jtoeicr ©riere, toldje $err $an* SÜc^ter anbern Sag* uad? bem
roßartigen Crfotge beS „Sobcngrin" einerfeit* an ba* Orcbefter be*

?h^ätre toynl de 1» Monnaio unb anbrerfeit* an beflen pänbigen

(£bef, 4>rn. feingel^e, ri^tete unb Don beucn wir bie Ueberfeöimg

biet wiedergeben: — ^2Weine Jpcrrcnt ^eute ai* am nä^flen Sage
uo(^ bem rntutgelrSntat (Srfol^e bc* „?obengrin" meine* Dielgdicbten

Sieiflcr* »i*arb Söagner, unb im «egrifle, »rilffel ju wriaffen,

bin i^ fllütfH*. 3b«en, ben Äflufllem be« Durftet* be« Th^fitre
royal gegenüber bem äeffifrit meiner ganj befonberen {>ocba4tung

unb hmigflen S^anfbarlcit äu*brud geben ju tonnen. — Äeicn^ie
bebauft für bie un;rmnbli^e ^iu^cbmtg, mit toridjer Sie uti^ in

meinem ©tre&en untcrfl fluten; «ie baben leinen Kuaenbfid gcj8gert

unbt 3^ ga«V* tünftlerifeb«* ÄSnnen in gefcbloffener Swadjt, mit aller

Energie enttoidelnb, fiub Sie gerabenmeg* auf unfer gemeint d^aftli-

4t* B'tl Wgtfteuert unb ba&ß ©i4 baburd? einen fo großen an-
t^eil an bem cefa tonten Srfolge erobert. — 2)te (Sfere, einen Hugen*
blid an3^ter Bpiijt gmürtt ju ^abeu, toirb mir al* eine ber fcbSn*

fieu Srinnerungen meine* ^eben* Derbleiben» Sefeen @ic toobt, Der-

el?rte Ferren unb greunbe, unb beuten Sie manchmal an benienigen,

U«l4er einmal 3br Cdef geroefen unb ber immer bleibeu ttirb 3i»r

banfbarer «»au* Siebter. »rüfi4 23. 3Kärj 1870/' ~
„lieber greunb unb (Souege!"

„3/ie grennbe »iebarb SBagners »erben c* 3bnen nie Dergeffen,

baß Sie mit ma^rbflft ben)uubern*n?eiH)er ©elbftoerlaugnung f Die

eine* ftünftkr* Don 3brem Serbienftc u?ürbig ift, ben ffirfolg be*

w2obengrin" in Sriiffet untcrflüßt b^beu. 2)a biefer örfolg nun er*

rungen, ttJÜnWte i<b autb, bag ©ie beflelben t^eilbaftig würben ; em-
pfangen ©ie baber, »ertbefier greunb unb CoQege, ben Dirigenten*

ftab jarüd uub mit iljm ben Slu*bruef meiner böebflen *Srtenmii*!eit,

benn 3^ncn oerbanfe ity einen ber ftbonften Sbutbe nuiue* teben*.
— Sriiffel in einigen lagen Derlojjwb, ö?irb mir unter ben Dielen

augenebmen Erinnerungen aurt> biejenige unbergcßlidj bleibai , einen

fo uneigennützig gefmntcn Äunftgenoffeu gefunben )u baben* — *uf
«Bieberiefcen, lieber greunb uub Soaege. 3bt öan* Siebter, »lüffet.

23. ÜHarj 1870 « »

KrtttfcOer a n 5 c
t
g c r.

£ieÖcr unD ^cfäiiQe.

"gür t'utt ©mgfTmime mit Segleitung bc* ^ianoforte.

Dr. M&atpfy c^orettj, O». 9, Sret 8Uber für eine Sing*
pimme mit »egleitung be* ^Bianofoxte. Stettin, $rfi&unb
SSauri 17V, ©gr.

Dr. 3# «att Jetbeit, 2)tei Sieber für eine 3Seajofo^ran*

ober SaritonfHmme. 3üri*, Öebr. «^ug 12VÄ ©gr.
g«tf Hftot^of«, Dp. 10. tttetortto unb «riofo au* einer

€^arfrettag*mupf für eine 9Ctfttmme mit ^ianoforte* ober

Harmonium* ober OtgefBegleitung. 3üri^ebenb, 7V8 Sgr.

O^ 11. SOrei fitere Siebet für eine SBaf*

fltmm*. QMd), (gbenb. 10 ©gr.

<£. unb 3fr. dornen, gttnfiwbjwaiuiB Siebet für eine

©ingftimme. «a^en, 2Ub. 3«obü 1869.

Con afleu ffitt angejeigten fiiebern Derbienen bie Don Sorenj
<un Sßeiflen b^oorgebobeu ju weiben. Scr Som^ontfl ift fi<$ beffe»
Doflftänbig betDußt, toa« bie ©egemvart )>on einem Sieb jn forbem be*

retbtigt ip f feitbem @4ubert unb gran^ baf|elbe in neue 33a&ucn
gefenft baten. Seren** Ob- 9 entbält: „IHe WacfctigaH" („2>a* matbt,
e* <wt bie 9tad>tigaa") Don *. ötomi, „Siifabctb

1
' O^SeineSHutter

iat'« aewoflt") Don bemfelben, „3n ber graube" (»3* W bie

V&djtth raupen"). %üt brei ©efange legen 3engw| babon ab,
ba§ ber Somp. in DoCem SRage e* Derftanben $atf fernen %t$ t geifKg

ju bur<bbringen, babei tritt un* in betreiben ein tiefere*, ai* rein

oberfläcbii<$ea ßmpfinbett entgegen, fobaß toir ba* ooriiegenbe 0|)U*
^u einem ter befferen (Srjcugniffe ber neueren fiebercompofüion jau-
len ISnnen. (S* Derbient ba^er nac^ alten 8Ji(btungen $in red^t flei-

ßige Setiu^ung.

2>er guteSffiiae, Drbentliebe* utleifien, fpri*t fi<b in Daniel*
ben 7

* Hebern au*, föenu iE?m @olc^e* autb nid?t immer getun*
gen ift, benn e* fe^lt bem Som^j. nod^ an SclbfifiSnbigteit, fotDo^l

binfl^tlicb ber Srfinbung al* au<b ber ü&uribarbeitung. 92ament(i$
rat&en »ir i^m, forgfaltiger bei ber SBabl fetner Corbilber pi fein,

bamit e* ibm $. 23. bei bem erflen Üicbe ntc^t lieber fraffire, ba& ber

3u!)3rer ©il^er'* „3<b ^«6 ui$t, toa« fott e* fcebeuten" mit anberer

Seytuntertage ju beme^men glaubt. Sei fortgcfefcteu ernfleren <$tit*

Um läßt fk& mBgU^ermeife no^> SRcifcre* erwarten.

Sitten bof er fommt mit feinem „SRecitatib unb »riofo au« einer

Sfarfreüagdmufil" um ein 3afrr$unbert jU f^ät Su ben 3«*en
@raun'* # beffen „lob 3efu" bem Autor al* »orbilb gebleut &at,

tDürbe er bamit jebeufaH* mct;r ©lud gemalt ^aben. 8?ei ftrengeter

©elbfilritit toürbe jiemli^ bielen Tutoren marnbt febarfe Semerlung,
un* aber mandje unangenebme Arbeit erf^art werben.

Sie ,^rei btiteren vkbet" (O* 11) beffelben *5om»onipen bieten

ebenfaß* ni^t* befonber* änjie^enbe*, benn an$ fit Eetoegen ft^ itr

au*gefabmeu @leifen, boeb giebt e* immer nc<b eine große nnjabl
Dilettanten, toete^e grabe hieran fflo (»Ige fallen ftaben, unb ©oleben
toirb ein berartige* Ö)>u* p<ber toiKtommen fein. <£* ^at überbau^
im allgemeinen ben ftnfcbein, al* gebe man in ber ©cbwei) noeb

immer ui$t re^t DortoSrt*: mir ^aben in jftngfter 3"t mebrfa^ 9e*
legen$eit gehabt, biefe Stfaprung ju matten.
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©ebc flntyrn<$«lt>* treten bie „fünfttnbj»atuig Prtbef ' örtt $*
»nb gr. *o* n «n *uf, unb föon bic« bürftc für btefclben chtige

9Ia$(fd?t fertero. „2)it torliegenben lieber (beißt e« rnt Sencort)

tfnt> jirat grBgctctt i^rilc itic^t in ber «bfi^t corttyouirt, tön biefcU

fcen burc$ ben 2>ru<! ja terSffeMUtfen, fontera nur fo, »ie jtbeemal

Ke £ufi i»m©ing*n fi$ guft machen uwfjte." <&rfl f^ätcr |at man
ben *uter baju veranlaßt, unb au$ »ir mflfim aeftebm, baß traf

biefelben immerfein angefaroeben baten. *erjug«»eifc eignen fi$ btefe

£iebet für bie 3ujjcnb, „batum »ar t>ie SEBabl bc« Scjte« ton ber

Ueberjengung btfiimmt, baß ber £ejt allzeit ebicu Sn^attce unb jum
aUenutiitflfim fo besoffen fein muffe, tag man benfelKn ofcne äffe«

©eftenfen 3eb»ebem $um ©ingeu toriegen Kirae, anfeererfeie« Am
e« bei bcräHelofciebiibung barauf an, 8)telobien jn Waffen, bie einem
iiatürüdjen unb gejunten 2>entcn unb güfrlen eutfyrcdjcub, bertremt-

baften, leibenfcbaftltfyn Cmpfinbfamteik »ie flc bei ber3ugenb wem
Hebel ifl , bnrdjau« feinen ^erfc^ub leiften- ffiir fönnen baber ba«

SBert gern emfcftblcn; t>orjng«»eife bürfte fi$ toffelbe jn geftgeiebtn*

Jen eignen, ba and) bie Äufiftattnng eine fcfrr faubere ift »a« fiÄcr*

lu$ fö>on auf bie 3ugeub einen guten Ginbtud! mad?t. — 4H~t^

3. 9. &atbet 9 Op- 3-7. „£ie SBafferrofe". „gfir 2»u*

ftf- „2>u btft mie eine SMume". „S)er Job, fca* tfi btt

füfcle fla$t". „©onbotiera". „Seife jiebt bur$ mein ©e*

mütfc". „SeÜAen". hiebet ffir eine Sütgfltmrac mit Se*

gleitung beö $ianofortt. Cfenbad), Snbrrf.

2)ie torliegeubcn lieber, 6rfUing«gaben eine« jungen Som-
^oniften, bie ftd? bereite am Orte ibre« entfielen« ja^(reid?e greunb«

mtorben fcaben, »erben ni<bt terfebien, fit^ balb atxti) in »eiteren

Rreifcu Sbdlnabme au gewinnen. öiniadj unb ftießcnb in ber 2Ke*

iobit, leiit unb anfi»u*«lo« in ber ^Begleitung, toff inniger ßm*
V^fmbnng unb ungetünffcitem Ausbrutf, fmb fic ganj baja gtföaffeu,

$o£ulär ju »erben. 3ene« tiefer unb mächtiger bie ©eeic ergreifen**

(Sletnent, »eld?c« ben <£r*euguiffen ber neueren geit feit ©ebumarn:

*OTjug«»eife eigen, ift ber ü)iufc be* «omponiften fremb; er f^afft

teiebt anfpred^enfee, gejäfligt ©ebilbc ü)nt leibenJdjaftLidjeu Stuff^t&nug

unb bebeutfamere Sertkfung ber Sbceu* Sta« ©eprage ber fübbeut*

f (ften ©Aule tragenb, au* ber fie b«toorgcgangen, überwiegt in bie*

kn Siebern ba« melobifd^e bei SBeitem baö bcclaniatorif^e Sntereffe-

yiidjt burt^ ^ifante unb ßberrafcbenbe börmonifc^e unb r^tbmif<fte

Effecte fu^t fyt ^d^öpfer ju toirfeu fonberu burdi bie nai« gemätb-

trzHt Steife, mit ber er, ben Dcridmbencu Stimmungen bed lejte«

folgenb, benfeJfcen rebrebucirt 2>ie 95?abl ber Icjrte befugt biebteri-

ftfyen ©inn nnb etj^eint al« ein« ^lüdiicbe, mit Slußnabme }»eier,

bie ju gefa^rlübcm äJerglci^e mit jtoci betaunten 9Jfciflern>erfeu

tiefe« Öknre« aufforbern. Sm SBenigfun gelungen büuft nn« baS

tritte (f,2)u btp »ie eine ©Uuue"), am ©Ifidl teuften unb Oriaineff*

pen ba« ßierte unb fiebeme Üieb (v
?er Scb, ba« ift btefüWewa^t1 '

unb „©eitlen"), ißo» anmutbige peitere fiolotit be« leiteten befon'

ber« itf geeignet, fi^ lei^t in'*$erj ju Wmei^cln. S5Jir»ürben nn«
freuen, bem latent beö Xoubj^ter« balb »ieber in eitler neuen Ohtbe

}u begegnen, nnb geflatten nnö nur ben Wohlgemeinten 8?at^, lunf-

tig^in bem S)eclamatorif(b-5baraftcripifcbcn in jlet^cr ÄBcifc 9te{^^

nnng tragen ju »oBen »>ie ber mefibif^«! ©erte. —

^uter^artungsmufift,

gilt ^ianoforte allein*

£. ^afH«, ^ieBe8ie6tn, ®e^8 Gbatafterftötfe ffir $iano-

forte, Op. 2. Serini, g^aOier 25 Wgr.

• ^0|)tUcl0 für ba« $ianoforte, gbenbaf. 10 ©gr.

t

Sei ben „$!iebe«lcben" betitelten (E^arafterpüden ifl ber ffomp.

bon einer gan) gliidli<ben unb in. fmuiger Seife audgefübrten 3bee

geleitet »orben, liSmltc^ fit fc$$ toeiwiebeucn »bfcbitittat (grage,

Unrube, ffirtiärung, 3ö, Äaffectd>toepuu, »eriobung) eine jtta* alte

aber boeb emig neue @c|4i$te potü\$ ju fcbtlbern, uämlidj bie ®c-

f^idjtc jttjeier Cicbenben mit i|)ren greuben unb Üeiben, »cltb« i»ft

mannet ^inberniffe :c t>c$ enbli^ ju einer glüdlitfeu SJcreiuigung

gelangen. 5Diefe @tü(fe »erlangen bafcer, meil fie meifl tiefere ©et-

lmjiipnbe Wittern, anebrudStoöfle StorficKung, bieten Übrigen* fenft,

toenn ^e anti) geübt fein tootten, nur ©^witrigteiteu mittleren »an-

e«; »o. U.tfgtw" flberf^rieben, ifl mit ferner gcj<ilüg«R.»el«bi!

elbfl ton minber geübten (Spielern leicht antfübrbar. äße^ir gertig*

tot *tfarbe« ba* IlSratfte #refe 9lo. 2 in §motl, in bem flteigwi«

einige
fy

fehlen, nämlit^ im ©^timenacajrb auf 35 unb hn @mcli*
2>retUang auf ber fe<bften ®eite 3*ile2 mtb 3; gebier, bie ben $ar*
monieuntunbigen inSerlegen^citJeöen IBnnen. ©ie f^ttierigPe ^Jtece

ift 9Jo.3 in^bnr, fie entWMgt abet am* bur^ f^Snefflidobi! nnb
effecttoclle giguration, «in febr liebliche» iongebilte er^alteu »ir an
5Ro. 4; ber tfiebcnbe «bf't k'w feiu 3a»ort r »el^eö im feurigen

Sbm* mit |>oetifc6er giWe^tut^ au*gcfrro<ten »irb. SHo. 5, „Äaffcc»
fcbtoeftmi" überWrieben, febiibett nix* ba« bSf* ©ef^toSfi berfeibcn in

ganj buutoripiWer «Seife, juglei^ lann biefe ^iece at« äwedmägige
etnbie btenen. 9to- 6, „3)ie »eriobuug" »irft jtwr ni<^t fo eraret-

jenb toi* mehrere bet toürbergebenbeu ©tüde, cuipflebU [\A aber fonfl

\mt6) fdjfine S»cfobiL

Äaf!a'« Sa^kcio laßt fi<$ niebt nur cbcnfaU« toortrcfflic^ at*

©tnbienPüd bennften, fenbevn jei^net fi$ giei4 ben Sbaratterftüden
bnr* Äiarbeit unb jwgletc^ jutoeilen audj bureb intereffante ^Jol?*

^bonie ber ©eßaltung an«; ©ä^e unb gerieben finb gauj )>&aftifd>

(\xnpp:xt f uitb niemals finbet man nnftare ^erfd)trommcitbtil- 2)ic

|)armönif ifl mßgliAft etufa* unb natüdidj gebalten, be«b^lb jeboi^

tein<«tteg« obne ^invctAeitbe SRannigfattigteit Sie oft red?t mtereJ-

fante Slfelobit wirb ^ct« bur(b augemefiene, uieuial« liinftlicb gefugte
Se^leituug gehoben, auc^ erbebt fufc tiefelbc mitunter ju fcbSner uie-

lobif^er gigeratiou unb föltngt )1^ inwcilen arabeSfenartig um bie

finnig einfache iKelobte. »eibe <£öin*>ofitionen tonnen b<xi)<x al« eine

rcertftoHe Vereiterung ber Slabterlitcratur beflen« emyfofjlen »erben.

Pleobot ^ta^enBerfltr, 3turi eicblerfitürfc, »o*i,a*en^
lieb, 9to. %, .^rälubiumv Op. V. &iiffeit>orf # ©a^offet
com^lef 10 ©gr.

83on biejen beiben Rieten ift bie erfte, ba« Sbenblieb. emtfeatyre

?ßerlc lieblt* flauer äBclob«. Obgltid? in ®e«Dur gefc^neben, ift Re
bo$ ttidjt au«fübrbar unb ton mittleren ©vielem ^u fibeuviubw»
2>a« sprSInbium tagegeu i|l bebeutenb fd?»icriger, bietet übrigen«
!ein melobifcbe« Sntercffc fenbern nur ein iu ffgurirenben 9lc<ürben

fi^ etgebenbc«gigurenge»ebe. @fbr ftörenb »irten herbei einig« b*t*
momfcb<@onbcrbarteiten, g. 8. bie eine gauge 3eiie lange gtguration
bc« großen ©e^timenaecotbe« auf 3), ju »cl^eut bami no<^ ber Heine
©eftimenaccerb auf @i« binjutriit unb ba« Slccorbungebaier giü h
d fis eis e entRebt ÄPnnen »ir biefcrUfnmmer auc^ teinen ^oetif^cn
SBertb juertennen, fo muffen »ir fie benno# al« eine gute ©tubie

en4>feblen. — @i^—t.

Jteue ÄusflQöcii öfterer XDerfte.

gür ^ianoferte.

§• V$• & 3M> etaöier*So«ttten nnb freie $^aiitaftctt

nebp einigen Stonto« für gortepiano für Äenner unb 2teb*

UUx* (1785). gflnfte ©ammlung* Wcue Siu«gabe wn
6, g. 89 a um gart f&xtUm, ficutfart. 6ubfcri»Jtion«j)ref«

1 IWr. 20 ee r.

gfaf|l^e ^ttlbfett ffir fca« qSianoforte. 9(u« SJleibewerfen
ge»ä^lt unb jum nötigen SerPdnbm*§ mit 93ortrag«jetd?en

unb gittgerfafc tetfeljen. begonnen wn 3* ®tfA T;of, fort*

gefegt ton &%$gtlnt% Wm9 ^a«linger. ^ift 12—17.

Obige XBerle bebürfen ju ibrer ffimpfebiung nur einer dufaAen
Änjeige. Sadj'« tflatierfonateu k. Wlieftcn fxd) ben fruberen ^efien

ber Sanmgart'Wen Aufgabe inltttem unb mit Altem toßflänbig

an, »ie aud> bie „Slafpf^cn ©tubten" ganj \rx bem ©eifle i$re« 56t*

grünber» fortqefeöt »erben. $eft 12 enthält: w^affacaglta" (®mott)
»Ott ©eorg äfluifat (f 1690). #eft 13: ^^antaftc, guge unb
©igue" toon ©otttieb ä»uffat (<»bur), $tft 14: „«iacotmö"
(öbur) ton bemfelbcn, ^eftlö: „guge" (Sbur) ton ;U*j. «a^el-
bel nnb „^affepieb" (ßmott) ton ©cb. Cai%, $eft 10: „<£i«Cümw"
(gbur) tonöänbel unb „©arabanbe" (Smofl) ton©ad?, $eftl7:
„Iflegro" (fimofl) ton Ätrnberger unb „Äonbean" (Shnoff) uon
Sonperin- SBir »ünfeben bem Untemebmen einen gebei^itben gort*
gang, ba bie „clajflföen ©tubien4' für bie b8$ere Aufbilbung eine«

$ianifkn ton »efenUid>cm 3in^txt Rnb. ~ Sl—tb-
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DemnRchst ersehe nt wieder in neuer Auflage:

Versuch einer rationellen Lehr-

methode
im Pianofortespiel.

von

Jo*. &rok*eh.
(Selbstverlag, Prag 609-1.)

Eineeruhrt in der „Neuen Akademie der Tonkunit«

des Hro Pro? Dr. Theöd. Kullak (königl. Hofmanut und

Htfpiantar£ königl.Hoheit de. KropM
i

««
•

BmA»
P
Der ausführlich* ProipeelM über.die.«i.U vortreff

liebe. Unterriehtswerk sowohl für den offentheben »1« *"-

"atunterriebt hmlänglich anerkannte ClavieriChnle kwm

(sowie die Schule selbst durch jede .»«hebige Bucb^

nnd Mwikalienbandlung de. In-, und Auslande, belogen

werden. ^^^^ .
—

.

taTMosikaHep-Vcriag

V. t• •
von

ßHm, jtolffeofftt 1)
erschien weben;

Werke
von

Mlgnon (Göthe) »Heiw mich nicht reden". Lied für Sopran.

42 kr.
Dasselbe für Alt. 42 kr.

Der 93 Psalni} für gem. Chor u. Bariton-Solo. 1 n. a* «r.

Kinder-Marau für Pianoforte nu 4 Händen. 81 kr.

Zwanzig ländler fiir Pianoforte eu 2 Händen. 96 kr.

detto 4 1 fl. 48 kr.
1J

Neue Musikalien
(Nova No. 2, 1870)

im Verlage von

v Kiertmer in Leipzig.

Abt, Franz, „Lieb' Aetmelein". Lied im Volkston f. eine Sing-

stimme mitPfte. (Nach einem Männerquartett au. Op. 8o3.)

BaomfelderJr.»Op. 183.Schneeglöckchen. Claneretilck.lONgr.

BeethoTen, L. v., Sinfonie für 2 Pianoforte von Aug. Hörn.

No. 5. 2 Thlr. 17* Ngr.

Benedict, Jnl, Op. «2. No. 1. Allegro schersando u. Rondo

für Piauoforte- 20 Ngr.
t „ 4— Op. 82. No. 2. Un rayoo d'e«perance. Nocturne pour

"5p. 88. iS'd und Freud'. Rhapsodie f. d. Pfte. 15 Ngr.

Op. 88. Sonate coueprtaute pour Piano et Violon. 2 Thlr.

Bennet?*WUllani Sterndale, Op. 42. Fantaaie-Oaverture au

Thomas Moore*. „Paradie. und Pen" f. groraea Orchester.

Partitur 1 Thlr. 25 Ngr. , für Orcherter 3 Thlr. 10 Ngr.,

Arrangement für Piano zu 4 Händen von S. JadasBohn.

1 *Thlr

»ebrola
*

Carl, Tan Brayek, Op. 22. Acht Tonstöcke f. das

Pianoforte. Heft 1. lo Ngr. Heft 2. 17J Ngr.

Hartmann, J. P. E., Op. 60. Suite für Pianoforte n. Violine.

1 Thlr. 10 Ngr. . .

HlBer. Ferd,, Op. 141. Zum Ausruhen. Sech« leichte Jugend-

•tucko für Pianoforte. Heft 1, 2. ä 20 Ngr.

Singer i Edmund, Op. 24. Rhapsodie hongroise pour Violon

avec Accompajrnement d'Orchestre ou de Piano. Aveo

Orcb. 2 Thlr. 20 Ngr., a»ec Piano 1 Thlr. 5 Ngr.

lau, Charles James» Op. 20. Six Morceaux (Romanee.

Menuet. Allegretto trancmillo. Allegro moderato. Romanee.

Tarantclle) pT Violon etPiano. Liv.l. 20 Ngr. Ltv.2. lThlr.

WlBmers, R. Op.126. Romantische Charakterstücke f. Piano-

No. 1. Frescobild. 15 Ngr. No. 2. Metamorphosen. 20 Ngr.

No. 3. Toccata grande 25 Ngr.

Dem schwäbischen Sängerhunde
gewidmet.

„$ #etft her fdne",
Dichtung von Carl SchÖnhardt.

Für

Männerclior und Orchester
eomponirt von

WILHELM SPEIDEL.
Op. 39.

Instrumental-Partitur Pr. Klavier-Auszug Pr. 1 Thlr.

Singstimmen Pr. 10 Ngr. Einzelne Singstimmeu Pr. 2{ Ngr.

Dem deutschen Sängerbunde
(Conoordla, Germania, Liedertafel, Teatonia)

in raris freundlichst zugeeignet.

lllBVSttllDiDI
Faust

aus

von

Für

Goethe.

eomponirt von

Wilhelm Speldel.
üp. 40.

Instrumental-Partitur Pr. Klavier-Auszug Pr. 20 Ngr.

Singstimmen Pr. 10 Ngr. Einzelne Singstimmen Pr. 2} Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. XAHNT.

Bei «7« W. Mrowtt&i Harp-Maker in New-
York erschien soeben: (Leipzig, C. F. KAHNT.)

Der LXIste Psalm
(Exaudi Dens)

für

Soli und Chor
mit Orgel und Harfenbegleitiing (od. Orgel allein)

eomponirt von

Charles Oberthtir.
Lateinisch und englischer Text.

Op. 194.

Partitur Prei» 20 Ngr., Singßtjmmen 10 Ngr«,

Harfenpartbie 12$ Ngr.

©rtuf ton emta Utt» t*w (*. ©wrtatlt) tri tti»4.tp.



oS«pjiö, ben 22. 3tprif 1870.

•Jen MeUr 3tflf6rlft erf**int jete fflo*e

l flamm« von l ebtr i*/j Bogen. 9rdl
*e# 3aferft<mae* (in 1 ©ante) <*g Ibtr.

Wtnt

J<iB<§rift

3mertism*fle&übren tit $etit&eite 2 H$r-

Sbonnemeut nehmen aüt l^ftlmler, ©uc&«r

fDtuftfatten* un& Äuuftt^attHtma« an.

TOnsift
BerantroortUdjer SRebatteur uub SJerleger: tt. <£ Xafjflt in Cetpjtg«

JB. frnunfe ist ©t. ^ctereburg.

**. CfriifU»» * m HuM in <Prag.

tftbrfteer $up m^ttci^, Safet iL St Oaflen.

€$. J. MtGXtyaan * Ca. in HmjUrbam.

^•17.
Artjunftitt^iftir ftml.

9. Wßtnnann * Camp, in Jltro-gjort,

£ 9$i0tunba4 in fflien.

Crbrt^ner * Wolf in Sarfdjau.

C. ü^ifrr * H«ftfcf in ^bilabelt>&ia.

3*fe«it; Altera j t>Ort ffluftaw Qiigti. ^- ttortelpgnbinj (Hannover. ©re**

fcen. 8etpgtg. 9"ft0« * *1 «in t fltttuuft (Sa,j«*aer*l4>ie>1. — Btfflirat*

raadmag fcc» aBaem. fceutfa>en HRuftftKretn*. — ttnteigen. —

JUflem.*)
©er SUbem tjl für ben ©5nger in j»iefa$er $inft$t

bie Sntßefcungßurfadje betone«, alö ©eu>caenbe« unb alSSe*

wegteß. QU0 SewegenbeS , infofern bie eingeatmete unb au3

ben Sungen in bte Üuftröbre unb ben Äeblfopf emporfieigenbe

fiuft bie ©timmbänber in Jonföwtngungcn berfefct, alt Se*

wegte«, infofern nid)t iloi bie ©timmbiSnber in ©djmingun*

gen geraden, fonbern audj bie bur$ bie ©timmrtfje l?inbur$

getriebene Suft, wtlfyt fid) alö tönenber Stijemffrom (f. 8n-
fajj) in ben oberen Ibeil be$ Äe&lfopfe« unb bie 9Xunbfcöl>Je

ergießt, fetbfi fortf$n>ingenb unb bie in ifcrer Umgebung bt*

ftnblül?en Äuftt^eil^en ebenfalls jur £l?eilna&me an ben Jon*

Vibrationen fcrbeijie&enb. <£* fW>t pb^fioloflifä no# nidjt

»oflftänbig fep, in welkem quantitatiben Serfcältntfj bie ©djrcin*

gungen ber ©timmbänber unb bie ©$mingungen ber burd) ixt

©timmrtfce bringenben Suftfdule bei bet erften Stiftung be«

*) g$on tangfl Ratten wir bie Stbfi^t, bie «ufmerti'amhit un*

frrcr Scfer auf ba* bon $ermann SWenbel im Serlage toon 8. $cv
mann in Berlin herausgegebene groge „3Jtufitaiifd>e (fconttcrfa*

tionsUficon" ju knien, 3)odJ mangelte e8 bieder flctö an $lafc,

um bieö in einer bitfes t>crbien[h>oQen unb bon ben tQ^tiaften ffia-

^>acitättn untetflü^ten Unternehmend gcbü&renben Hufifüijrlt^teit jn

t^un. 3et}t bietet uns jugleicb ein in ber fehlten Lieferung enthal-

tener fcttilel bon Dr. ©ufiab Öngel, bem betannten 5Ref. ber „©off.
3" in Seriin, bierju treffliche (Gelegenheit, weiter bon einer ©rttnb*

Urteil ber gorf^ung jeigt, baß toir fafl mit attcu S)etailö genau

fiBereinfiimntcn tonnen unb bafcer ni^t jögern, mit befonberer *5e»

ttittignng be» ^eraufgeberd biefeu ausgq eigneten Äuffaft ^ c itte

<J$robe ber 5reffti$?eit bc* ganjen Unternehmen« tott^änbig toieber*

abgeben. 2)a* Sejicon felbft erftfteint in einjclnen Lieferungen k 6 @gr.

nxa> tft bi« je^t jiemti^ »eit in bem Söudjftaben B vorgef^ritten. ~
2). «.

%t>mi ju einanber pe^en unb ob bieflei^t bei ber ©rafi*

flimme bie ©timmbänberfäwmgungen, bei ber galfetfiimme bie

Suftf^tüingungen bae SSJefentU^e ^nb; jiemlic^ allgemein ber*

breitet ifr aber bie Stnna&ute, baf beibe jufaramenmirfen. Oljne

benStt^emfeblt bem ©änger ni^t blo« baö tenenöe JWateriaU fon*

bem au# fcie baö Material jum Xbntn bringenbeÄraft; unb um bie«

in ber gorm eine* @lei<$nifie« au«jubrä(fen, betSltbem iftmieba*

Del in berSampe: tviebiefiampe erltf4>t»tnnba«0ef»etje^rti^r

fo ftirbt ter Zon, wenn ber 9ltbem berbrau^t ijl S« ifl alfo bie

Sufgabe be« ©dnger«, fic^i mit 9ttbem ju berfe^en; unb biefe

Stufgabe jerfällt in jroei Steile, in baß funjlgeredjteSinati^

men unb HS funfigere^te 3lu*at^men. ffla« H6 Sin«

atömen betrifft, fo ^at f^on bie alte ®efangf#ute jmei Slrten

beffelben, bat boCe unb baß bafbe Sinat^men, unterfc^ieben;

unb für bie $raji3 beö ©efange« liegt tiefer Unterföieb fo

auf ber #anb, baf er gar nid)t beftrttten »erben fann. I)enn

in ben fefct jabirei^en gdüen, wo lange ©treefen binbur^ pc^

in ber @cfang$melobie feine $aufe finbet unb n>o ber ©iünger

genötigt tfi, eine Wote etwa« ju berfurjen, um We not^nsen*

bige Qtit jum 2lt^men ju gewinnen, ift ein boße« Sinatbmen

tb^ilö f^mierig, t^eitfl unmflglidj. %uf ber anberen ©eite nxSre

e8 aber t^ftridjt, wenn ba, wo tit @elegenbeit borbanben ifl

unb baß außjufü^renbe Jonfiüd große Snfyrüdje an biefiraft

be* Jone« ober bie SDauer ttt 2tt$em$ fleflt ber ©Änger f!^

ni$t mit fo bielem Slt^em berfeben wotitt, aW er ti eben ber*

mag. £>al)er flnb beibe Arten bei <£inatbmen$ für ben fflefang

unerld5Hd>; unb jebe *>b!?Mogifd?e Jbeorie, bie bem Sänger

©efefce über ba« Stbemne^men borjufdireiben unternimmt unb

biefen Unterfdjieb unberürffic^tigt \&U, PeQt ^ f<^on bamit

anferbalS beö fünftierif4>en ©efi^tßfreife«. 6« fann bem Saien

jund^fi b^banttf^ txfätinm, ba§ über baö ein* unb 2luS*

at^men, bafl eine fo natürliche JWtigfeit beß 5Kenf*en fdjeint,

bePimmte Sorf^riften gegeben werben foöen; n?er aber toeif,

roit biet felbfi bon berühmten ©dngern bagegen gefehlt unb in

t»ie ijob*m @rabe baburd) bie mögli^e Xontvirfung abgefc^wä^t

mirb, wirb eine anbere 3tnfic$t gewinnen. 3)er gewötfnli^e $e$'
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ler Befielt bann, baß ju oberflddjf u$ eingeatmet unb baß ntty

genüg 3eit barauf öerwenbet wirb* 2>ie faum merfbare 9tt&em*

iewegung, an weldje wir im atttägltdjen geben gew3£nt ftnb,

teü$t für bie 3wetfe be« ©efange« nidjt au«, unb e« $anbett

ftd) ijier barum, möglubfi t?iei fiuft auf einmal einjufaugen

unb biefelbe lange in ben Sungen prMjufjüUen. SDic Seme*

gung bet 2Ru«feln, bie baju notbwenbig, barf tttc^t blo«, wie

e« oft geföietyf, in bem oberen Jljeil ber fiungen beginnen—
ba« fogtnannte $o*atijmen, bat für ben ©dnger anfften*

genb, wenig ergiebig unb wegen ber leitet ftd? bamit oet&in*

tenben #ßrbarfeit be« Atomen« au<§ für ben 3u$örer aufre*

genb ift — , fonbern fie muß in bet Unterleibs unb unteren

Sruflgegenb fühlbar fein, in ber Seife, baß ber Unterleib ftd>

einjieljt unb bie fiunge in iljrem gangen Umfange ftd) au«be§nh

fciefe ^Bewegung muß tangfam unb ruljig ausgeführt, fobann

aber fefort bie einmal gewonnene ©tetfung ber Organe fairt

unb eben babur# iie fiuft an bem ©treben, gu entweihen,

geljinDert werben. Sei met&obi|djer Uebung biefer ftraft wirb

ber angefjenbe ©dnger junäctjft fid? bemühen, ben 2ltf?em über*

Ijaupt mögtidtf lange jurütfju^aUen, oijne baß er babei Jon*

*ßijdnomene tjerfcorjnbringen fudjt; fobann wirb er baju fort*

fdjreitert, in einem unb bemfelbeu Qtt^em mit nid)t aöjulauter

©tnnnie mäglidjfi biet Sffiötter fcintereinanber gu faredjen; fo

»oibereitet, wirb er enbltdj ju ben conibtmrten ©efang«* unb

Atemübungen übergeben fönnen* (2Sir bemerfeu hierbei au«*

brßcflid), baß man^etlei ®efang«übungcn fdjon »orber ange*

fteltt fein tonnen, ba für Diele Stufgaben ba« faeneQe ©tubium

be« $ltt?em«, ba* Ijter angebeutet, nid)t erforberltdi ift.) Sei

ben (Äefangübungen madjt ti nun wiebet einen Unterföieb,

ob ßarf ober f$wad> gefungen werben fotf, infofern ftarfe 2one

metjr SÜljem foften, a£« fdjwadje; außerbem madjt aud^bieion*

läge einen Unierfd?ieb, ba $ SB, jur #er»orbringung ber tief*

ften £öne, Ui fonji gleidjer ©tdrfe be« Zontt, mefjr Stt^em

erforberlid? ift, al« für bie mittlere unb foi)t iontage, £>ie

Uebung be« langen 8UI)em« n?irö am Seften getrieben in piano

gehaltenen Sßnen unb in $affageu mit falber ©timme ; aber

au# für bie Äraft muß ber Stttjem exogen werben , unb al«

$$d$e5Uijemübung bat bafjer bie Kombination ber beiben eben

ertönten Uebungen ju gelten, baö mägii^ft lange Slnbalten

be« Sl^em« auf Jonen ober in $affagen, bie mit ber ganjen

Sraft ber©timme gefungen werben, @$ i^ hierbei ju erwd^
neu, baß eine Steigerung ber Sonfraft ni^t au*f^lie§li^ bur$

Jötrjidrfung beö auöflr&menöen unb auf bieStimmbänber wir*

fenten %fym$ erreicht wirb* Sir müfen# um biefen 9Jun!t

ganj flar ju machen, etwa« weiter juruefgreifen, ©ie Äraft

De« Jone« befiel ^fi(alifd) Utx<xd)Ut, barin, bagber tönenbe

Sörper Schwingungen ^on großer Slu«be^nung mad>t. 3e ^ef*

tiger wir eine ©aüe reiben, b. %. je weiter wir fje au« iljrer

©lei^lgewi^t«lage bringen, be^o Mftiger ertönt Pe, 9?un »er»*

nennen wir aber jeben -Slang nur burdj Sermittelung be«

guftraume«, b. t). inbem fi^ bie Jonf^wingungen be« urfprüng*

Uä) tbntnUix Äör^cr« auf bie 8uft übertragen unb bie Suft*

atome in Jonf^wingungen fcerfefcen, bie bann in unfer O&r
bringen unb ben ©eljörnetü ebenfatl« jur Vibration nötigen.

Sin feljr ffeiner Äörper fann ba^er für $ä) felbji in fe^r ftarfe

lonf^wingungen, b, %$ beträ^tlic^ au« feiner ®leid>gewidjt«*

taQt geraten, obue ba^ unfer O^r er^ebti^ baburety afficirt

wirb, todl ber ton ifcm au«ge^enbe Stnfio^ ju gering ift, um
auf ben Suftraum eine große äöitfung ju üben, ©ummiren

fl^ bagegen im fiuftraum toiele Heinere 2lnft6ße, beren jeber

einzelne fdjwa^ ift, fo wirb bie £uft in ftdrfere Erregung ge*

fe$t, unb in golge beffen au$ unfer O^r, ©«werben be«tjafb

Wnbert ©timmen, beren jebe f*wad? fingt, einen pdrferen So*

taJKang hervorbringen, a(« eine öon $nen, bie parf fingt,

weil bie ©efammtwirfung, bie auf ben Äuftraum geübt wirb,

ba« SBefentli^e ift. Sei ber ©rjeugung ber menföliefcen Stimme

flnbet nun etwa« 2UWid>e« patt. Man fann eine «eine Guan*

titdt be« Si^rn« an bie ©HmmMnbev in ber SBeife bringen,

bat bnr^ feflen $B*rf$luj* ber ©ttmmri^e biefelbe jum fräfti*

gen lönen gebraut wirb, wobei wir bie emppnbuug eine«

gwar feinen, aber intenfioen Älange« baben. Umgefc^rt fßnuen

mir eine große Waffe Sltljem fjtrau8(trömen laffen unb, inbem

wir ben energif^en ©$!up ber ©timmri^e unterlaffen, fomit

bem a|t«firömenbm Sltbem einen nur geringen SBiberjhnb ent*

gegenficüen, biefelbe nur ju einem febwa^en unb wetdjen Jone

umbilben, %t aber butdj bie größere Slnja^l ber urfprünglt$

f^wtngenben fiuftatome roteber eine gewife Kraft gewinnt, dnb*

li^ tonnen wir beibe SJiet^oben verbinben, bei weldjer SJetbin*

bung eben bie fräftigfien tbnt herankommen, beren bie menfd)*

li^e ©tintme fdbig ift. Stuf bem eben ftluäcinanbfrgefefctcn be*

rut)t ber Unterfdjieb k»on 2on fülle unb lonfraft, ber in

fcer ^raji« be« ®efange« von großer 2Bici)tigfcit ift; benn man
fann mit ttoflem Ion ^ngen, o^ne ftart gu werben, unb mit

bur^tringenbem Zcn o^ne eigenüi^e gfttle; unb biefe *er*

f^iebenen Slrten ber lonbefcanblung baben, je nacb bem (£fca*

rafter be« Sonftüife«, i^re »olle Setedjtiguug. Ki^t alfo Ho*
burdj Serftärfnng be« au«prömenben Slt^em«, fonbern au^
bur^ SSerfWrtung be« ©timmrifcenföluffe« , an welkem ber

Sltijem feine ju betampfenbe Hemmung finbet, fann ber Jon
»erfidrft werben. Söirb aber tin unbebingte« crescendo be*

abfleugt, fo barf audj bie ^BerfUirfung beim Slu^ftrimen be«

Sltyem« ni^t festen. — ©^on oben würbe erwd^nt, baß raandje

Xonlagen me^r 5it^era fopen, als anbere, SÖct ganj glet^l*

bteibenber fconftärfe »erlangen bie tiefen $6ne, Weil pe ton

f^wererem Äaliber finb, ben meiften 3It^em; infofern aber toiele

©dnger gewohnt pnb, je bober hinauf, um fo fldrfer ju flu*

gen, ffinnen au^ anbere grfabrungen barüber gemadjt werben.

Sine befonfcere Uebung er^eifefet e«, an ben ©teilen ber 9te*

giperübergdnge niebt nu^io« at^cm ju t»erfd)wenben; bas ©e*

fü^t, iaß in ber Äe^le eine SSerdnberung »or fidj ge^t, über*

raf4)t ben ©dnger, unb er verliert in bem Slugenblicf bie bis*

$er bewahrte ^»errf^aft über bit 2f;ätigteit ber Cungen. 8lu^>

bie SJocale «erhalten fi^ ni^t gang gleich in Sejug auf ben

ba$u erforberlidjen Slt^em, wie man lei^i fe^en fann, wenn
man, namentUdj bei weniger ©eübten, längere Scalen auf «er*

f^iebenen Socalen in einem unb temfelben Sltljem fingen Idßt;

e« fe^lt aber no^ an umfaffenben unb guberldffigen Seoba^*
tungen, um hierüber ©i^ere« aufhellen ju fönnen. 2)aß au^
bie ßonfonanten %fytm foften, ift felbfimftänbli^, bo^ tjer*

galten fie ft^ ungleich in biefer Sejiefcung, ©o werben Zr

$ unb St mtf)t Stt^em foften, al« bie verwaubten 2), © unb

®, weil fle mit fidrferer äfpiration »erbunben ftnb; bie Saute

3, ©, ©d), £^ werben namentli^ bann vielen 2ül>em« be*

bürfen, wenn fie ftarf gebilbet werben follen. 6« ift bafcer m6g*

ti^, bei ©tütfen o(>ne Seit langer mit bem %t%m au«jurei*

djen, al« bei folgen mit 2eft, weil frdftigeßofonantcngerduf^e

o^ne eine gewiffe firaft be« au«firömenben aü^em« gar ni^t

mögli^ finK Senn wir ba« $ ju ben Sonfonanten rennen

woflen — mi freiließ ni<^t ganj berSa^r^eit entfprc<^enb —

>

fo üerföwenben fol^e ©dnger unnü^ Slt^em, bieft<$ gewinnt
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forte«, beim ©engen einer Xonteite auf einem unb beutfel&en

SSocal ein t jwifdjeu jeben Jon cinjufdjieben — bie fogenannte

afpiririe Koloratur. — tlnttK§li<t iß e«, im ©efang überall,

»i3 3*ü ptn podem 8tttemnetmen öorijanben iß, biefelbe ju

feenufcen. Denn bann iß e« leidjt, längere Bett mit bem Ktfjem

au«jureicben; ftfover unb anßrengenb iß e« bagegen, wenn man
wt<$t oorber baran gebaut unb bafär geformt bat, fonbern erß

bintetter preft, um mit bem wenigen Sttbem, itn man no$
tat, au«jufommen, woburdf audj ber Ion erbeblid? verfdjfetfo

tert wirb unb einebünne, dflgßli^e&langfarbe gewinnt. 9Jidjt

immer aber iß bie £eit jum »ollen Sttbemjuge ba. 3n tiefen

gäHen beßebt bie fiunß be« ©dnger« barin, in einem furj

gemeffenen 9lugenblt<! moglid?ß viel Slttem ju nebmen, wobei

freiüd; ber oben gerügte gebiet be« #o<tatbmen« nidjt fo voll*

ßdnbig wirb vermieben werben Wunen, wie beim langfamen

(Einatmen, Slber aud? in tiefem gafle mufj ber ©Snger e«

ju »ermeiben wiffen, ba& man ben $rcjefj be« (Einatmen«

l>ötL — Anfänger pßegen in bei Segel barin ju fehlen, baf

tfe Stttem nehmen, wenn ße gerate mit bem Sttbem fertig ßnb.

SRögen ße nun lange ober furje ©treifen in einem unb bem*

feiten Slttem ßngen, ein gebier iß e« immer. 25enn man muß
ba atfcmen, wo bie mußfalifeben unb bedamatorifeten ©efefce

e« tbeil« geßatten, tteif« »erlangen, glet^ttiel ob man no#
»iel vermenbbaren Slttem tßt ober ob man ß# bemühen muß,

mit bem vorfoutbenen nur eben au«jufommeiL lieber bie muß*
faliföen ©efefce be« 2ttbmen« wirb ßd> ber Anfänger am leidj*

teßen am ©otfeggicn<©tubtum Aar. SMeSlbf^nitte einer 3Se*

lobte ßnb ibeilweife febon für ba« Sluge bur# Raufen bejei^net;

afcer au<t ba, tt>o feine Raufen ßefcen, ßnb foldje Stbjcbnitte,

gleidj ben 3nterj>unftionen eine« töebefafce«. 2>er 2Äuftfer fetint

biefelben leitet an bem b*rmonif<fon Wefüflc; für ben Slnfän*

ger, ber mit ber Harmonie weniger »ertraut, bebarf e« greif*

barerer &ennjeid)en, 9113 «frauptregel pflegt man bem ©efang«*

fefoiler ju fagen , baß er nidjt am fönbe eine« Jatte« attmeu

fofl, eine Wegel, bte, im ©anjen ridjtig, tbeii« 2tu«natmen ju*

läßt, tbeil« ni^t voüßänbig iß. 25a« 2ftefentlid)e beßebt im

golgenben: 2Bir unterfdjeiben in ber 2ßußf gute unb fefoeett*

laettbeife. ©ut iß im V^Z^ct ba« erße, fcbledjt ba« jweite

Viertel; im 3/4 * ober 3/8 fIact ba« erße gut, tat jweite weniger

gut, ba« britte nod) föledjter. SBarauö folgt alle« Seitere*

ÜDenn ba ber 4/4*Xact au« 2VIacten jufammengefefet iß, fo

iß in ifon bat erße unb britte Viertel gut, ba« swtiit unb

»ierte f^le^t, b&9 britte aber f$fec$ter al« ba« erße, bat werte

f$le#ter al« ba« jweite. Sbenfo iß ba« Serbältni^ bc« 6
/8 *2ac*

te« jum 3/8 *2;acte, fo bafc fax alfo biegtet m-iforem SBertbe

folgenbe« Serbältniß ju einanber baben: erjle«, vierte«, jweite«,

fünfte«, britte«, fec^ße« 2td>tel. Son jwei Mittelnoten, iit ju

einem Siertel gehören, iß bit erße beifer al« bie jweite. Son
9l(^teMrio(en ße^en bie einzelnen Jone in bemfelben rbpt^mü
fdjen 2öertböerbättni§ ju einanber, wie bie einjeluen %$Ul*
noten be« s

/8 *Iact<«. Sier ju einem Biertel gehörige ©e^«*
jebnt^eilnoten »crbalten ß^ ebenfo ju einanber, wie bie wer
Viertel be« ^/^Zacttt. 5Run gewahrt ein guter, b. fo ein burd)

ßdrferen Slccent ber^orgebobener lacttbcii einen befferen ^alt

unb 2lbfcfou§, al« ein föltäjUx; be«N& iß e« SReget, na<^

guten £acttl)eilert ju atbmen. Unb ba ba« tefete Viertel eine«

Saetc« überall ba« föte^teße Viertel iß, fo bei&t mit gutem
öte^t bie« bie $auptreget, baf man ni^t am (£nbe be« lacte«

at^raen foße. 3ra Uebrigen bleiben bem ©änger, ba e« »tele

gute £acttfot(e giebt, au^ viele ©teilen, wo er att)meu barf;

unb unter biefen wieber bie günßigßen au«jutodblen, bafür

wirb e« beim änfduger immer be« fflatbe« be« Sebrer« bebfirfen.

SBid er ß(^ felbß weiter belfen, fo möge er barauf a^ten, ob

er trgenbwo einen $araflcli«mu« ber SWelobie bemerft; außer*

bem mag er audj no^ bie {Regel befolgen, feltencr na<^boben,

al« nad? mittleren unb tiefen Jone« gu at^men, weil ba« 96#

brechen tinti böfon Jone« fd)wierig, mitunter au$ terle^enb

für ba« Dbr iß. ?Iu«nabmen wn ber eben angegebenen {Regel

fommen namentli^ jwei üor. Krßen« eine f^etnbare: bann

nämlid), wenn bie le^te9tote be« Satte« auf einen guten £aci#

tbeil eingefe^t ^at (j, ©, im 4
/4 *3lact auf bem brüten Siertel);

e« iß in biefem gafl. in Sötrflicbfeit ein guter, ni^t ein fcble^

terlacttbeil, na^ bem mau atbmet. Breiten«; wenn ber (Sorn*

poniß abß^tli^ bie rb^tbmifdje ©lieberung an ba« ©nbe be«

Jacte« gelegt tat. 511« ©eifoiet bafür mag tit jweite Qn linen*

Slrie aui SWojarf« „2>on Juan" gelten: „Vedrai carino".

SBei ©efangßücfeu mit !£ejt entfaeibet in ber Segel ba« ©ort
allein. SRatürlidj wirb ber ©änger beim ©inpii eine« ©ebirfjte*

tfinffget atbmen, al« wenn er bajfelbe beelamiren wollte,

weil ba« längere fflerwcilen auf jeber ©itbe i(>n baju nö*

tbigt; er wirb bann aber barauf \u a^ten taten, ba§ er ßet«

btejenigen SBorter bur^ ben 2Ufom$ttg ungetrennt Id^t, tU bureb

ben fpta^Iicten ©inn am notbwenMgßcn jiifammengebören. 2Bie

täußg er nun ju at^men \)at, ba« bangt von ber fiangfamfeit

be« lempo«, von ber 8dnge ber einjelnen Zbnt unb von bet

©Wrfe, mit ber biefelben bertoorgcbra<fct werben müfen, ab*

($« ßnb hierin bem ©<Snger, wenn bie übrigen Sertdltniffe e«

erbeif^en, fetr viele greifoiten ju geßatten; nur barf ernic^t

— wa« foute oft gefetiett — fo weit geben, baf er, um einen

langen unb frdftigen Ion b*r»orjubringen, gar ein unb baf*

felbe SÖort jerreigt. Äommen fol<^e gfiUe toi (al« Seiftüel er*

w5b«en wir ba« erße 91riofo be« Orj>fo"* in ber gurienfeene

be« jweiten 51cte«, wo am ®<fou§ i<^9 „unau«fpredjli<t" ©in-
gerinnen, bie niefo vielen Ottern b^ben, ©^wierigfeiten matten

bfirfte; man fann ßatt bejfen ßngen „ja unau«fprecfoi<t" unb

gewinnt baburd) eine SUtemßette na(§ „ia")/ »*> %tWQ unb

©tnn ju langfamen unb triftigen Ionen nöttigen unb ben

3»tem in SJerlegenteit bringen, fo fudje man nad) anberen

^Borten, bie bem 2Übem ferne Aufgabe feister ma<ten. Stuf

ber anberen ©eite jwingt aber bie SRüdßctt auf eine lebenbtge

unb wirfun g«t>oHe SDeclamation febr oft, an einer ©teile 2ttbem

ju nebmen, wo weber ein vb^ftfeter no^ ein mufitaliföer

©runb bafür vorliegt. SBenn e« j. S. in bem DJecttativ ber

jweiten Mrie ber ©räfin in „gigaro« |>oct jeit" bei^t : „©ügf
i$ nur, wie mein ®attt4

', fo mu§ na^ „nur" 2ltfom genom#

men ober wenigßen« eine ganj furje $aufe gemalt werben,

au« bem einjigen ®runbe, bamit bie SBorte niebt ßnnlo« in

einanber fliegen. 2Bo bie ©pra^e tint 3nterpunctton ta*# ***

barf e« im ©efang einer wenn au^ nur ganj furjen $aufe*

fflir tfltten gefagt, in ©efangßürfen mit Stejt entfd^eibe in bet

Kegel ba« SSort atiein über bie 2tt&emßeaen. 2)te« iß barum

ber Saß, wei! gute Somponißen in ber {Regel ifoe Jonßürfe

fo fefje«, baß bie mußfalif^en unb beclamatorif<ten Sttijem*

ßeOen jufammentreffen. ©ine 2Iu«nabme tritt natürlich ein,

wenn in eolorirten ©tücfen lange $affagen auf eine Silbe

gefefct ßnb; in folgen gSöeit ma<bt ßd) neben bem beclamato*

rif^en au^ ba« mußfalifete ©efe^ geltenb (j. $, tn^a^bn ,

*

SHrie au« ber „©djöpfung" „9lun beut bie glur", wo felbß

Raufen in ben $affagen ßeten, bie auf einer ©übe au«ju*

fütren ßnb, ober in ^eubet«^« 8ieb „3n Dem Söalbe füf

e
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£frit", mo e« btellei*t Seffer ip, na* bcr 9l*tefnote a mitten

in ber $affage, al« bottjer jn>if*en „gen" unb „be8" btt ben

SBorten „blühen gen be* Maien @^cin" $u acuten). %li

ein f*mierige« Söeif^iel mag no* eine ©teile au« 2Kenbel«'

fofjn'« „©uleifa" ermähnt wetten, (£S $cifjt Ijier „bo* ber*

meto* tyn ju betrüben" ju ben Jonen h', h', h', ais
1

, a',

a', e", dis". Dem ©inn i?er SBorte na* mufi geatmet »er*

ben: „bo* beweib*
| il>n ju betrüben", ffieü ba« h' aber,

Jaö auf „meib"' fle^t, Sorbit ju aiß' ift (auf bem SDorni*

nantfeptimen*21ecorbc uon $moff)/ fo ^Sngt e« ju innig mit

ais' jufammen, al« ba£ barna* geatmet »erben fflnnte, Sflu*

ftfalif* mite et nun aber gemattet, na* ais
J

ju atbmen, n>at

folgenden SB&rtunfinn ergeben mürbe: „bo* beweib* ihn
|
$u

betrüben", gür einen ©änger, ber etma« größeren ät^em M,
ift e« nun fefcr mo^t ntSgli*, bie jmei lacte, um iit e« ft*

banbelt, in Sinem Sltbem ju fingen; f*nxS*cre Ätdfte aber

ffinnen babur* in Verlegenheit geführt »erben, fflenn tnbefj

bei guten Somponifien fol*e ßonflictffiüe au* feiten ftnb

(einen fe&r metlroürbigen moüen wir inbefc ni*t unern>ä(?nt

laffen; er finbet fi* in bem fe&r jUmmungäooßen „3ctufalem"

<x\it 2Renbel«fobn*« ,$aulu«" unb ift f*ie*tf>in unlösbar),

fo finb biefelben um fo fcäuflger bei lejtüberfefcungen. gaf*

äße ÜRojarfföen unb ©!ueTf*en Opern finb rei* an folgen

ßonfltcten für ben, ber fie mit beutf*em jeyt fingen will, weit

Ut beutfdjen ttcberfefcer enthebet nid^t feinfühlig genug ober

ju bequem maren, um auf bie Uebeteinßimmung ber beclaraa*

iorif*en mit ben melobtf*cn 2Ibf*nitten JRu<ffi*t ju nebmen*

©o lange ni*t neuere belfere leite ba finb, bleibt fem ©<Sn*

ger 9ti*t« übrig, ul« fl* ju Reifen, mie e« eben gefjt, unb

balb ben beclamatorif*en , balb ben me!obif*en ©efi*t«pun?t

aufjugeben, ba ff* balb biefer, balb jener für ben #örer fü&l*

bater raadjt. 60 trürben mir in bem oben angeführten Sei*

fpiel au« attenbelöfofcn'« „©uldfa" eine falf*e JDeclamation

ber mufifalif**falf*en $$taftrung rorjiefjen; benn eine $aufe

jjmif*en h' unb ais' märe gerateju unerträgltcb. dagegen ifi

in ber 3trie „S^falem" ber ©eclamaiionöfe^ler; ff\>k bu

ßeinigfi, bie
|
ju bir gefanbt" Berle^enber, alß ber SHt^emjug

am Snbe be« lacte« na* „fleinigfi". m bleibt un« f*lic^(idj

no$ übrig, einige SBorte über ben @inffufi gu fagen, ben ber

Sttljem auf ben äu^bruef im ©efange IjÄt- 3n|ofem con bem

ffltbera üorjug^metfe ba« 3une^men unb SHbne^raen ber ton*

traft abfängt, ip er re^t etgentli* ba* belebenbe Sßrincip im

©efange, ba$ ben 5We*Qnt«mu« einer glei^gültigen lonfolge

in einem b^namif* geregelten Organismus terwanbett ©ie«

ip bie n>efentü$e ©eite ttti Ätzern«. Su^na^m^meife, in 3Kö*

menten gto§er ©tregung, tritt aujier ber Sermanblung beö

9Ul)em$ in flingenben Zon au* no* eine anbere ©eite beffel*

ben in ©cttung, nÄmli* bie -^örlfarfett be« Sltbem« alt fo(*

*en; fomo^l beim Sinat^men, ba« bann, ber aDgemeinen {Reget

juniiber, iu urbaren ©tßßen fi* fiu§ern barf, al« in ber Xon*

erjeugung, in melier neben bem fttange no* ein benfelben

begleitenbe« Suftgeräufd) ma^rne^mbar fein barf. (£« 1)at iiti

in aöen Situationen Berechtigung, in benen ein $ofcer ©rab

Don 2<ngjl ober ©rregung anberer SHrt jum SHu«brutf gelangen

fofl, im Äomif*en fomo^l, »it im Iragif^en* 3. ©, menn

SeporeDo bie Slnfunft be* fhineruen ©ape« perfünbigt, ober

»ennSatentine aufruft: „Saout, pe «bten %Wg
* 3»@™^be

liegt in atttn folgen Momenten ein $inau«f*reiten über bie

SRSgÜdjfeit einer rein mufifalif^en ©arpettung por; too aber

ba« 2)rama bergiei$en forbert, muß au* bie« gur 9tu«fü^rung

tommen. — ©ufta» ßngel»

Sotref^ionbctij.

fttnnoDtc

©a» afyt unb Itfcte Ecnctrt mußte iä) ju meinem ni*t germ-

gen »cbauern leibcr toegen Unmoblfetn »eefäumen, benn es nmtbe

in bemfelien außer Sotttägen ton grl. «glaja Drgeni, über bie

t* nur @ute« (jjjrte, eine neue e^mpbenie »on ©ott jum erpen

SBate ju ©e$ör gebraut- Um bie i'cftt fc Öt iebo* ni*t ganj o^nt

Drientirung über »ott
T

8 ©er! ju töffen, jefttc i* efi bur*, in bie

Partitur einen, leibet au* nur fHi*ttgen, Qinbltd ju geminnen- ©0*

tocit i* na* biefem mtbeilen fann, tyibm mir ein Scrt t>oö tiefen

ffrnfle« unb n>a(>r^aft gebiegenen ©trebuns tsor un«. ©it merben

fi*erti* ein glei*<« Urteil fSOcn, wenn ©ie bie ©pmp^onie, »>el*t

ni*{len BJmtct in 2eipjig in einem ber öutcrpcconcertt, fpater in

Qrautfurt aufgeführt merben fotl, fclbft boren n>erbtn. 3njmif*en

bett*te i* mit ben SBorten einer ^iefigen ßeitung, md*e, an« an*

f*ctneub fa*t>erftä«biger geber fiammeub, mir aHjdttg al« fc&r ju-

treffenb bcjei*net mürben: „$<*« Söert (»alte einen f*3ncn, ten Som-
ponipen in ^o&cm (»rabe e^ircnben igrfolg. ®a8 publicum folgte

bem (ßan^e ber Spmpbonie mit gefpanntefter Xnhnertfamfeit, erbarmte

fl* mebr unb mebr, fpenbetc ben einjclnen Jljcilen be« SBertc« ben

leb&afteftcu «cifaK unb lohnte ben ttompomftcn jum @*luß bur*

jtöcimatigen »erbieuten ^ertjorruf. 3rren xcix nt*t, fo ift bit ®^m*
Päonie ein <2rflling«tt>ert bc« (Jomponijien auf biefem ©cbiete; fie bat

al« fol*c« unjmeifelbaft bea*ten«mevt^e Sßängcl, aber fie jeigt au*
Sorjügc, wet*e biefc SBSngci bei ©eitern übermiegen unb für ba«

f*5pferif*e Xalcnt be« AünfUer« bie j*3nflen Hoffnungen eraeefen,

2>ie auänget liegen ba, mo fie bei ©rfllingömcrlen gcmctuigli* iu

liegen Pflegen, in ber gorm. 2)iefe laßt bie ri*tige Oefonomie *er-

miffen, Skt eifte %$tii ifi }u lang, ju mbalt«rci*, ober min man
ben tabefnben 2lu«bru<f , ju überiaben. 2>er Somponifi ffnt ©cibft*

tritit genug, bie« 6etm $8ren feine« ffierf« felbft einjufe^en unb mirt,

toie loir IjBren, biefe 3ntcobuction umarbeiten, «ci fnappercr 3u*
fammenfaffung te« mufi!aüf*en ©ebanltu« mirb bte ffiinltitung un-

gemein geminnen unb ben iteeiteu oortreft(i*en S^ert ju no* gr5*

ßcrer ®irfung tommen laffen. 2*t Componift oermeibet bann au<ftr

fl* atljufcbr in b«n büfleren t£i?aratter be« erften £l?eii« ju toerlieteu,

ber öerftimmenb auf ben $5rcr ju mitlen im ©taube ifi. ©er ffom*

pofltion, bereu <£nt(lc$ung in bie 3«t |*meren gamilien*»erlufle#

fällt, ip bie bamaüge Stimmung *re« @*3pfa« tief eingeprägt. Se
ift eine emfte tiefe Älage in %Mm, aud ber fl* ba« ©emütb erft

im brieten 2#eti berau«ar6eitetr um einer bollertn Qrbebung }u ge«

hjobnter männli*er Äcaft entgegenjugeben. Sa« ginale oon wabr*

baft triumpbalem ©e^rfige feiert ben gewonnenen @ieg. ffiin Sütffatt

in ben (ugubren Sbarafeer be« $onjifi<f« im Seginn be« brittm

^beile« bürftc unferer «nfi*t na* ebenfall« ju bermeiben fein, unb
toürben einige äenberungen, bie einen icbenbigeren, treibenberen ©ang
ju bem träftigen ©*luß betbeifübrte«, ^ier für bie Steigerung be«

einbntd« mirtfam fein, ©ie rü^men«»ert^en Borjügc ber Sompoft*

tion befleben in ber Xiefe unb @*5n6eit ber mufitaU[*en Srnpfia*

bnngf bie fl* fern fcalt bon allem Xriotaten unb jeber (^fectbaf*erei,

in bem Sor(ierrf*en be« melobiöfen Clement« unb einer faft bur*meg
borjßgli^en unb originellen 3nftrumentation. 2)ur*f*lageuben Cr«

folg erjteite bei ben ^Sccrn uamenlli* ber jmeite Xfytil, ber unge*

mein loirtfam ift; am »otlenbctflcn in Bcjug auf bie !ünfl(ecif*e gorm
ifi unterer »nfiebt na* ber britte Xfytit, bem ein einfa*e« Sol!«lieb

r

mie man un« fagt, <in altfrani3ftf*e«, al« SWotiö »u ©nmbe liegt

36emerfen«mertb if» ferner no* P unb ba« tourbe au* im publicum

bielfa* bemertt, ber faft übertviegertb bramatif*e Cbarahe r ber SRufH,
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Ut für eine befonbere Cegabuug be« Somponipen für He bramatipfce

$oun>optiou pi ft>re<beu föeint." —
Äußer bcn 2ibonntmentcoHcerten terbient bie Ifrätigteit ber Die-

pgen 3Rafita (abernte, eine« $ilcttantent>erem«, ber unter g i

-

f(frer"« energifefrer Settung pefrt, e^rettbc Öroäfrnung. Sie frat in

bieiem äöinter bcn „Sita«" imb gan; fürjUefc no$ Jgwnbrl« ,,3uba«

äRaccabäu«" jur fluffüfrrung gebraut imb ft# bamtt bit fcfreilnafrme

aller ©ebübeten in frofrem ä>fa§e errungen- 2>ic ©oli im „Ölia«"

Ratten mm; bit $£. ©tägemann (ffilia«), neben »eifern P<$ $r.

ffitltiam SWüller (Jenor) erfreulich geltenb ma^tc, ferner bie$$.

Slefta^er unb Äeller fotoie bie 2>amen @art^e f grrunb unb

$elb. 3m„3uba«" fang grl. $änifd? au« 2>re«ben, toeldje ba«

bur<fr ben Abgang ber grau *>. Salaj* uertoatpc gaefr ber Coioratur'

fängerin an unterer ©üfrne gegenwärtig gaptoeife au«ffttlt, grl.

greunb, $r. ölefcatber unb $r, 2>enner au« Saftel, ein Jefrr

befäfrigter Äirdjenfänger (3uba8), ber vermöge feine« ebien, ebenfo fcfrul-

al« ftylgeretyen Vortrag« mit 9te<frt fe!;r gepei; neben ber Slabemie

»irtte im @iegc«fr$mnu« (£freil Iil) al« „Sfror ber 3iingliage" ber

unter aJiuftlbir, D. #. Sangt'« Scitung pefrenbe 2>om<fror, ber, tote

pet«, toenn tefr ifrn frörte, SBorjüglidje« leitete; bie friföcn, feuereif-

itgen Snabenpimmen mit ifrrer großen ©iefrerfreit frStten toirlcn müf*

feu, toäreu fte wi) niefrt gerabe in ber an fufc fd?on glänjcnbpeu

Kummerbe« Oratorium« befefraftigt getoefen. —
2)a« Florentiner Ouartett frat ebwfatl« türjli^ j^ei €on-

certe gegeben. 3>ie öier trefflichen Äünfiler fraben jenen burcfrfcfrla-

gtnben ©ucceß geerntet, toeitfren fte toolllouunen toerbtenten. ©etteu frBrte

üfr ein fo feurige« unb batet ejaete« 3*"fanunenfPM 5 i«b< Nuance

imrcfrbatfrt unb treffiicfr eingeföutt; üorjügli^ tarn ber t>erpfrietene

Cfraratter jebe« btr tsorgcfüfrrtcn ffiom^onifien (auf beiläufig brillanten

Snfhumenten) jur ©eltung. ©cfrabe, baß feit 3oacfrim'« Sßegjuge

©oir<£cn für Äamraerampt frier *on einfreimifdjen Äünplern gar niefrt

mefrr Pattpnben« —
3um ©<frtuß meine« «eridjte« noefr einige Sorte über bie £frS-

tigteit unfercr D^cr in ben legten tier SBo^cn. Siel ift barüber

ni^t ju fagen ; bie 3njcenirung ber „äReipcrflrtgct" ^at fo Diele 2or-

beeien afcgeroorfcn, baß bie D^er auf biefen vorläufig no<S) ru^t, SRi*

t^arb Säaguer« SSert |oH foeben jum fünften 3)tale gegeben werben

— bei ben erpen »ier Aufführungen f^at fid? ba« Sntereffe be« ^3u6ft<-

cum« fiet« gefteigert; injtoiföeu ip ber troft atler atfadjinationen

giänjenbe ttrfolg in Sedin an* fcier betannt getoorben unb tsirb,

tote i6f üfcerjtngt bin, auf unfer publicum feinen beilfamen SRüdfdjlag

itic^t öerfeblen. 3nbefe unfere ^rimabonna auf Urlaub toar, fang

grl, ^Sault ba« CtKljen ni^t toerbienfito«; ®unj, toel^er ba« un*

erdete 83Jagflü(t, bcn ffialtber o^ne Ißrobe pl$lili$ ju übernehmen,

glanjDcß geläft unb feitbem bie Partie unter ftet« tva^fenbem Sr-

folge Sfter« gelungen ^at, totilt in Conbon unb SBilliam 2ßüllcr

ifl toieber, toie bei ber erpen Sluffüfrung, ©toljmg, ö« toirb i^m

no$ ein bU^en fauer, aber er &8!t ft^ tapfer, ©ern ertoäbm* i^

baß er türjlid^ 3ReN*« «3«>fM>V. «nf» Wt 2)ebütroOe biefe« um
giftet au«gebiibetcn unb no^ geleiteten ^anno» er'fcbcn Äinbe«, tote«

bereite unb fle ret^t brao fang; biefe Partie liegt iffm befonber«

günpig. gri. ®artbe fott bie ?tbp^t ^aben, un« gu berlaffen. 3>a«

tollte mir leib t$un; toir verlieren an i&r unb flc geroig an un«,

beun pe »at ^ier fe^r beliebt &tit tsier 3a^rtn ip grl. @. fcp ein-

gefügt in ben ©an unfere« Äc^Krtoir«; für bie überall öertoenb6are

©ängerin toirb p^ toBfliger ©rfaß ni#t leidet befc^affen laffen. 3n

eUj einen ^aitien mag pe leicht ju übertreffen fein, i^re fünplerifäe

3nbit>ibualität al« ©an je« abet ift &3#fM<$äe&ar, unb bie»orjüge

übertmegen bie geiler. SSS^renb Pe Urlaub ^atte
F
gapirte öier SMa!

grl, Sglaia Drgtni, bie i^ Übrigen« nur al« ©retien in ©oa*

nob'* „gaufi" ^8ren fonnfr Sa« Urteil über biefe Äünpierin lau-

tet frier fcfrr günpig; über ber brillanten ®d)üh toergißt man bie

ni$t große ©ebeutnng be« iRaterial«, unb nad) ber ©eile feeliWcr

Serticfung graüitirte »enigPen« ba« ©reteben in einer fcier tjor^er

nidjt gefe^enen SBeife* grl. O, tefrrt naefc Opern ju einigen ©ap*
rollen burfcer jurüd; bann me^r *on ifrt. — Son Siainj tarn grU
(Srnma Äönig ju un« auf ein ©apfoiet al« »gatfre unb Salentinc

(«Hugenotten'1
)' *W ®W>tx in ben ^[jereu Sagen, leibte @^ulc

aber toenig @^ief. 2He britte im ©unbe ber ©ctfte unb eine ^Jer»

fotüi^teit toon tünpleriWem ©etoit^t ip grl. Watalie ^anif^,
beren ic^ oben fdjou gebaute. 3<b babe feiten bei einer fo eminenten

31u«bilbuug r einer fo tiinpieriföen Sbrunbung unb Äeife nad^

allen ©citen &in eine afrnli($e aufi>tu^«lopgteit auf ber Söüi?ne ge-

fnnben, toie bei tyr. Sie (»at niid) biefe Sängerin, bie id? al« blut-

junge aber teielterf^re^cnte änfi'ngcrin in meiner öaterftabt iSraun*

f^toeig fo man^e« liebe 3Kat gebärt ^abc, buu$ ibre gortfe^ritte

überragt! @ie fcat »oll gehalten, toa« fte ber heutigen Siibne ba-

mal« ju toerben in Su«p(^t pellte, — neben afcfolut reiner 3ntona*

Hon ip ifrre Sautilcue i>ott unb Win, unb über ben ganjen ©c^muet

muptaiiWer Slrabe«tcn gebietet fte in feltener SBeife. 2)ur^ ifrre rei-

ben mufitalif^en Äenntntffe ip pe eine ©tü^e be« dte^ertoir« unb

be« Qnftmblc«, au« Keinem pe pcb niemal« unlünPleritcfr frertior*

brängt. — $ ermann U^be.

3>rtfbetr.

®er ^ieftge Xonlünpier herein Qab am 3- b- SDi. feinen le$*

ten öffentlichen $robuction«abenb; bie $$. ©cß unb ©rüfema^cr
fpielten eine Stolonceüfonate bon ^iQer, i^nen folgten bie $$.
©c^molle, geig tri unb ©Sdmann mit bem @^ubertT

f*en 2«*

bur-Xrio unbben©cf^luß ma^te bie ©ijmfcbouie concertaute »on ^bu
(Sioline, SSiolonceH, Oboe unb.gagott: bie 4^. ^jülltoecf, gi^en-

fragen, ©aum gärtet unb Stein). SRit biefer «uffüfrrung fefrloßber

Sontünpleruereut fein öffentliche« «uftreten für biefe ©aifon.

Sbenfo fanben bie 9lbounement«*ffioncerte ber ^oflapettc (am

22. 3Mrj) ifrren Sbf(frluß. ©enauntc« Sonccrt braute ein itemü^i

befriebigenbe« Programm, alte Sßeipcr »etfrfelten mit neuen ab, raawber

Sßeiper bet 9?eujeit aber, befenberfi fiifjt unb SBagner, fanben gar

leine Scrü<fp<frtigung. gür ba« jwette biefer äbonnement«'Soucerte

fratte man bamal« ucft>rüngü<fr bie 2>bur*©9mpfrottie »on Saffen

angefe^t, aber am Äbenb ber Huffüfrruttg fallen laffen, au« toelcfrem

©runbe , ip mir unbefannt geblieben, ffia* friePge @tabtmupfcor?>«

braute biefelbe ©bntybonie in einem ifrrer Concerte jum JBePen

ber Sttttoen unb SBaifm ber friepgen Eifciimuptcr fefrr beifällig jur

«uffüfrrung. — SDit fedj« «bonnement«eoucerte brauten u. 2.: *on

©erlioj bie Dutjcrture ju ^Senttenuto (Seflini^, eine ©^mpfronte ton

Saff, ©ornemann'« Ouvertüre ju „aöabin/' (Jntre-Slft au« Meine-

de'« „SBanfreb," ftfreinberger'« „Saaenpein", gac^ner'« erpe ©uite,

©^umann'« Sbur- ©^m^fronie unb äßanfrebonötTtüre unb »on

Seetfroten, toel^er mit 5 ökrten tjertreteu toar, u. 8. bie ättupt ju

bem ©(^aufjjiel „XavptiaJ'

®ie Äammermufitfoireen Pub cbenfaQ« beenbigt mit 3tu«-

nafrme ber £auterba<fr
f
f<beu ; C. läßt feine Sföütyieler tote au^ ftiu

^ublitum gcbulbig toarten, bi« er »on feiner Concertreife jurüdgetefrrt

fein toirb. ©ecfr« »erf^iebene SBerciuigungeu batten ptifr frier gebübet,

um un« jtammennupt Ijören ju lafttn, nämlitfr: bie $$. Sauter-

ba*, ^ülltoed, ©Bring unb ©rfifcmatfrer mit ber ^ianiptn

grau $etu}e, Programm tfreil« neu, tfreil« alt — bie $$< 3)iebe-

fiub, ädermann, SQJeinel unb «erafoto«f$ — ba« Onartet

ber $$. gran!e, $or}ig, Sonrabi unb $üfltoed, beibe preng

conferbatib — ba« Ouartett ÄSrner unb enblicfr bie SÜofoireen ber
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$$.$titf$, SRttlUr imb g iß e«$agen fowie ber $©, Kot tfuß,

©eelmann unbSÜrc$l, größtenteils «Som^optionen neuer SRctper-

2Me Stn^a^l aller Aufführungen! (Eoncerte jc. ber vergangenen

©aifou wirb ungefabr 60 betragen; bcr*Palmfomitag mit bem 3$ca*

terconcerte 6efd;loß farbig unferen ©oncettreigen. 2>a« X^eatercon-

cert brachte normal« bie Hiasa solemnis unb bie Smüß-S^mp^uie

von Seemöven, 6eibe ganj toorsüflüc^ ausgeführt. — 3u«.

8m C^arfreitöfl würbe trie aHjK&riicb in ber $&oma«*U($c @cb.

SBa^'« große Statte äu«fcaffion jur Aufführung gebraut. SJon

3a$r ju Sabt l)offtn mir auf eine einzeiligere Entfaltung ber Ctor-

IrSfte wie auf eine ben «nfdjouungen unferer 3^t mSgti^ft na$e

gebraute SarfteHung, um bie SBirhmg toiefe« monumentalen SJScrtc«

im vollpen 2Kaße hervortreten ju laffen. 2>ocb wirb ftrfk wä&renb ftd)

Öftere« burdj ^ietStvofle Äürjungen unb belebte ©arPcflung erretten

laßt, Erpere« wenigpen« leiber nie tu erwünfätem ©rabe terpeflen

laffen, fo lange bie Ärafte fo veijctiebenartiget ©efangvereine nur

einmal im 3abre auf turje j$ti\ vereinigt werben, unb namentlich

wenn (ba b««mai (tyflm. SReinede einem ehrenvollen SSufe na# Bon-

bon gefolgt war) vertriebene Dirigenten groben unb Sluffübrung

leiten- 3 U lefetcrer mar $ofq>flm. Stiel} au« ©reiben gewonnen

werben. 60 fett wir iebott fonft pet« bereit, bie Xücttigfeit biefe*

gewiegten Sirigenten anäwrtennett, fo wenig vermögen wir im« mit

ber, bie SBeibe, SBürbe unb ©roßartigfeit be« berrlicfceu Serie« ent-

fliehen bccintrod?tiflenben jhtawteit cter $aft einverpanben ju er-

Hären, mit weldjer man$e £embi J.
®- in ber 3titrobuction, in

Ko. 9, 26 sc. ber Partitur bemäntelt würben, toabrenV bagegmu. &
bie erpe Kr. be« jweiten Xi>eitS etwa« lebhafter t)ätte genommen

werben tonnen. S)aß enbürf? einmal bie ^ofaunen im erften $bore

wegfielen, laßt fi<$ nur billigen, aud; würben mandje (E^Bre fixerer

but%eftt$rt al« fonft, j> S. btt $&or „@inb 83liftc r finb 2>onner".

ißieles jeboc^ wollte p# nidjt ^inm^enb runben unb gaitj erbcbli^e

öc^wantungen matten fi$ j-33. im figurirten ©<^I«ßc§orflt be« erflen

Xbeit« jtvifeben benSFlfifern unb bcm@trcid)orctefter fD&lbar; manche

Eintritte bc« cantus firmus Hangen unpd?et, be«glci(ben einige 5£e-

noreintritte, wie fi$ über^au^t bie £en3re meip nirfjt entfd?icben ge-

nug geltenb matten. 2?iei ©ünftigere« laßt fl<$ bagegen von ben

©otiften, ben 2>amen3uüenne glinftb, grau £reb«-2ßid)alefi

au« ©reiben, $r. äBoltcr« au« Sraunföweig, ben ££. ©c^c unb

S$rtc fagen. KameuMicty tierlieti grau Sieb« i&ren 2lriett eine ben

@toff wa^rljaft burc^geiftigenbe ©emüt^«tiefe unb Subrunfl, wie fie

wenigen ©ängerinnen tcr@cgenwart ju ©ebote Bett. $r.3Bolt«r«

(EtangelifO $at fein uiebt große« aber tsttt« unb wotlttingenbe«

btegfameß Organ gut in ber Gewalt t befonber« au^, Wa« gefebirfte

©crwenbuug be« gut auegetitbeteu Srufifatfetw betrifft, unb fang bie

Siecitative mit begagirter Öelebt&cit fowie bie tyrifdjett ©teilen bei

rü(>men«wert^er 2)i«cretion nidjt o^ne 2Särme unb 3nnigleit. $rn.

Se^r (SbriRufl) gelang WlantyQ noc$beff«:r al^ fon^ unb f^ien er

feine Aufgabe mit größerer ämxrfictt ju erfaffen, nur bleibt viel

belebtere« 3»fammcnt*lten einet größenn lÄnjabl ju ermübenb breit

vorgetragener 9t ecitativftetlen ju witnjcben. Ctnu 3)avib'* innige Öe*

tanblung be« SJiolinfolo'« ber ^moÜ-Ärie Ratten wir \$on oft @e*

legenbeit ju rühmen, be«glei(^en $rn, ^a^ier'« wie immer meiper-

bafte« Drgclaccomfragnement — ^ n. —
2>er je§t qu$ 19 SWSunergefangvereinen unb etwa« über 400

©angern beflebenbc bi«fige „3Btlnerbunb" feierte am 17. (Cper-

frnintag) fein neuntes Stiftung öfeft tuveb eine größere Or^efler*

auffü^nmg, aM welker wir Säubert'« 4>vmnu« „$crr unfer ©ort"

für 2>oppü<t)QX t beffen Ctor „ffliberf^nttt" unb jwei Wovitaten er*

wfitnen, nämlidj ba« f$on früher mit Stnerlemrung erwäbnte friföe

ttnb anmutbige „SBalblieb" von augup $orn unb ben „aRacebO"

ntfeben Srium^tgefang" für SRänner^or unb SlaStnfhumentt von

^ermann 3*Ptf' wt befonber« für größere 5Waffenwirlung fe^r

geeignete« SSert Selbe ©tüde Ratten fld> \o gönftiger Äufnabme ju

erfreuen, baß fit jur SBieber^olung verlangt unb bie ffiom^onifteu ge-

rufen würben. Unter ben 2lnwe|enben befanb fl$ u. 9. eine jabl*

reiefce Änjabl bervorragenber q}erfönli^teiten ber SBiffeuf^aft «nb

flnnfl, übertäubt gab biefe unter ber bcwäbrten Leitung ber $>£.

Dr. Sanger unb ©reif blü^jcnbe große a>ereinignng ber fciefigeu

äJJSnncrgefangfrafte buret bie erhobene ©timmung be« f^Snen gep-

abenb« wie bur$ bie SS«bl ber ©efänge unb beren m5gli$ft trefflit^t

£u«fil&rung ein neue« Seiten feiner träftigert unb friföen geben«*

fäbigfeit -

SRart? «reb« gab am 26. v* 3K. unter Sfftüwirtung grieb-
ri^ ©rü^madter 1

« ein jweite« Eoncert, ba« ebenfo jablrcicb Bc*

fuc^t war, wie ba« erpe @k hielte eine ©onatc fcon S. 2B. Am-
bro«, wenn i$ ni(bt irre, no^ SJlanufcript, Sarcarole von ®ee*
ling, Tempo di Ballo vou©carlatti unb £aranteße von Sifjt

unb mit ©riifctnadjer eectboVen,
« ©onate Dp. 79. Ucber bte

33orjüge von grl. Ärcb« ip bereit« viel in b. ©L gefi>ro^ra wor»

ben, c« genfige, baß pe b'ur voflfommeneälnerfennung fanb nnb bur^>

reiben ©eifali aufigejei^net würbe, ©rit^ma^er, obwobl im be*

nad/barten 2>re«ben lebenb, ftfeltc bodj sunt erpen 2Rale in einem

$rager Soncerte unb feilten wir bem genialen 8Jiolon<eHipat be$tatb

eigentli^ gram fein, aber — er fam, f^ielte unb fiegte. ©fcieleub*

Ueberwältigung großer letbnifeber ©tbwierigteiten, felbpgefRaffen, Wie

in bem Soncert-Megro Von ÜUolique r wo pcb ®r. bie f<tou an

unb für pd> fd^weren ^affagen eigen« umarbeitete, fyntyatyiföer, tb#

ier %$n, geiftvotler Sortrag unb eine auf biefem Snptumente über-

aus febwer &u erjielenbe ©i^erbeit unb SRetnbeit, finb al« betamtt

Voran«^u!et}en- ©t würbe natürlich ebenfad« mit SeifaQ iiberfdjüttct,

ber ft^ na^ einem aJJojart^f^en äbagio berart Pcigerte, baß er no<$

§aijbn'e ©erenabe binjufügen mußte. 8m $ervorragenbpen war

jebo^ feine 3nter£retation ber ©onate, bei welker er von SRarv
Äreb« vorjügli^ unterftüftt Würbe, grau Sreb«-ä8i^alefi aber

fang eine Slrie au« „fttenji" fowie jwei Sieber Von ©djnmatw

unb Äceb« in gewohnter fünpicriftber ÖoHenbung.

2m 27. v. SDJ. »eranpöltete grl. ©opb** SKenter ein Soncert

unter a^itwirtung be« bcutf$cn Xb^taor^eper«, in welkem pe nur

vier Kummern ju ©ebör braute. Stbcr wtlcte! Sßit ÄBebert £ou-

certpild beginnenb, reifte fie wie SRtefenpcrlen fib^tn'f £i«moO-

©tube, aHenbeiSfobn'« „8uf Rlügeln be« ©efange«", ©carlatti
1
«

Allegro vivaciBsimo in ber Saupg'föen 8u«gabe, al« 3"Öö^ e ^tt

f ifjfft^en örllSnig (na<b Äubinpein ein jiemli^e«S5}agniß), ba«„©$Mt"

nerlieb" au« bem „gliegenben ^ottänber" von i'ifjt, aubinpeinf
«

(Stube auf SortaltSnoten (fälf^li^ auf falf^ie2apen genannt), bie Äöbur-

^3olonaife von $$ofin unb jum ©(^luß — 8ifjt
T
ö ©«bur*(£oncettl

2)a« Programm \pxiä)t wobl genugfam für p* fribft, benn wenn

man bieÄraft bep^t, ein Üifjt'föeS Soncert al« ©(^iußnummer über»

taupt nur ju wSbltn, gefdjtoeige benn mit bei*felbcn Bcrve wie bie

erpe Kummer ju (fielen, fo bebarf e« feine« 2obc* me^T. 3>tr

Iriumbt war voülommen. 9kd) ieber Kummer mit SeifaB über*

fc^ütiet, würbe gri. 3». am @<$taffe fe^« 2Ral bervorgejubelt, unb

wa« bier unerbärt ip, — au^ ni^t ein 3"t^er entierntt p<t Vor

©^luß berichten Kummer, alle iu«gefammt nahmen lebbaftepmÄn-

t^eit an biefen wo^lvcrbientcn ©eifaflSbeaeugungen.

©in Scrgtet^ ber beiben »ivalinnen liegt (ebr nate. 3p 3Kan>
Äreb« eine vorjligliite Snterbretin ber tfaffif$en ffiicbtung, fo i(l

©o|>$teSRenter in ber ©iebergabe ber romautif<$*n unfliertreff.
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li<$, ©<$«n tag Scfettrc gcto8&nli<$e tt&nifät äJirtuofentonftflüde

terfd>mäbt unk tyr bie C2inb«t ber anf^unaib übertoiegenb te<fciif<$cn

SÖerte #aufctfacbe, ifl ifjr ftbt bo<b artjurccbuen- Keiner »irtuofe

j* ». liege fttf ba« glissando in Sßebct*« «Ecuccttflüct entgegen?

SU tieftge lEetbnit, über bte gri- äR. gebietet, fctent ifrr nur ai«

SRittel jum 3tt«& S8& tbcn baui>tfäcbli<$ bureb bie geifüge SÖiebergabe

ber Sunfftoerte bat fle gejüubtt mit wirb f)kx in le&^afteflct ffir*

hwening bleiben. - Ä. fiafta.

kleine Stitung.

Uagwg«c(|itjitB.

Jnffibrungrn.
VItenburg. 3n bem am 6. gegebenen SBobttbatigteit«concert

fem jur Aufführung: ©pmpbonic 9io. 6 in 2) ton $wtbn, 45iolin-

concert ton 3)amb, brillant gezielt öou $xn. ftamtnermuf. Stamm
unb bic gan^c ©ommeruacburtraunmiuftl ton SRenbetofobu» —

SJrauufcbttKlg, 3 tu neunten abonnementconcert bot befonber«

ber tocale X^eiPitu^icdenlje«: 2>ie ££. Äeiler unb holtet« foitie

bie 2)ainen MujeU unb £einemaun trugen u. iL „$5on ewiger

Siebe" ton S) rabin«, bic ftauijdjeu Siebeslkber ton ©ebumann
unb „©ebet", tut große« unbefanutereöDuartctt ton©(bubert »or.—

ffifcetnnit}. 3>aö vierte Äbottncmeniconcert kr Poncet tgefett*

fc^aft föloö btn bie«jäi?rigen Gtciut mit SQJagner*« gaufioutertiire,

©abc*« $tmü8* ©tmt&onie unb einem <Sutre*3lct au« Cherubim'«
„3Rcbea". ©e ®»crt unb 2>omfänger Otto au« «ertin teuften

al« ©oüflen mit —
©eca. 8m Cftarfrettag tarn unter 93* Efcbirtb*« gewiegter

3>ircction ba« J$affion«oratorium ,,2>a« Cnbe be« ©ere^ten" ton
€k6i$t jur ilupbrung. —

8 oubon, ttm 26, t. Oft. tarn im Srtfiaßjwlaftconcert Zitier
1

«

©tm^bonie ,,(S« maß bod) firiibling toerben" j«r auffäbrung unb
fotl tbre ton einem anbeten Öf. £cn>ünfcbte SBirfung auf ba« Setter

ni<bt terftbtt fraben. grans Ste« eycettitte aU SSiolinfpielcr. —
Sm 28. flanb tat ben Monday-popuUr-cemcerts ©ebumann'«
@abur*£tamer*£ouccrt raitfilara ©djumann auf beut Programm.
— 3m erflen „neuen ^b'rtbarmonifcben Concertt" hielte u. «.3oa-
djim ©jsobr'* fifbente« Soncert, —

afto«tau. 2>a« neunte CSoucert ber ruffif^en äflufitgefettfebaft

traute ton Serlioji „3>er Baff bei fiapuiett", ,,£iebe«fcenen*' unb
„ßet tylab" au* „Someo unb 3uüc", ferner ein Claturconcert ton
SRoWeleß, <51?8re an« £anbei*« „3«r«el in ffig^ten", Sieber *on
2)argomi?f^«f9 :c. — S)er Sa^eUmeifkr ber rufftf(benO))er SRer»
ten tseraupaltcte ein fe^r tntcreffaHtcö (Soncert: Ouvertüren jn „Jann*
bäufer" unb ju ben „(Siroubifteu" toon Sitolff, Slamerconccrt bon
äitoifft (.«. Mubinpein), @lfa*« Iraum au« „So^eiigrin" (toor*

jüglicb gelungen »ou §r. ?liej?anbrom) :c. —
21t üu djew. ilm 8. Um in ber ?ubt*ig«firtbe ein ntw$ Stabat

mater »en Äbßinberaer jur Siuffübnmg. —
Nürnberg, «m 6- Prüfungen in ber 5Ramannten WlnfxU

j^ule ton ben Slemcntarklaffen an bi* ju ben toorgrrilcf leren SDÜttel»

cfaffen. 2)afl Programm, welkes eine febr forgfame &u«n>abt au«

ben päbagogifcben Sugenbmerfcn ton *öertini, Öanbrocf (M%uf
bem ©ee" unb ©onatiue Dp- 69), öotd (Äinberftilde 0)>. 82),

Trauer (tierbänbige @onatinen Dp. 14), SJ. SRamann, ©trutbic.
unb au« SBerten ton 8ad> bi«@cbumanh enthielt, giebt einen neuen
»rtoct« ton ber 3ntettigenj ber Leitung blefer ®%uU. aRancb« @tücfe
würben auf sroei ober brei Slatiercn unifono ju @ebßr gebraut unb
am ^^»6 jeber ber brei Prüfungen jugleit^ aud? in ben t^otetif^e»

eiementatbegriffen ober in ber ©armonielebre eyaminict —
^Jrag. «m 18. ga6 bie $tauiftin fftt ©o^bie ©ittridb

unter aJütmirlnna be« $rn. Or<be^erbir. ®itt unb be« ^>m. fö.

©cbmib eine SKatin^e mit Ufa intereffantem Programm. 2>tc

Soncertgcberin fpieite außer bec Suite D$>. 11 ton ©otbmart mit

»ioline (@itt) Kom^orittoneu ton 8a$, 8Hjt (bret 2Ral) f »ral)m«,

$eflet unb S^umanu. $r.@^mib fang lieber ton SÄubinftein, »Sb*
renb Rrl.S.Äorte©efangetonaRenbel«irbttunb@(bumann tortrug.—

©(bmerin. S)er ton ©in. SB. ©e^ttortb im torigen 3abre
aegrüubete 3nprumentat-?5erein gab am 3, {etat erfte« Soncert 5Baf*

felbe »urbe eingeleitet bureb eine Outerture ton George ^cb^ortb,
»fibr^nb eine .^bn'fcbe ©tmfbonie in 2) am Stbluffe oe« Sonccrte«

ftanb. $>ie ton biefen jroet SBerten eingerabmten augerbem ium

Sortrag gelangten gieren waren u. U* ein Sireicb^uai tett ton ©cet*

boten, ba« 2lraotW£<?ncert ton ?lobe (torgetr. ton §rn. 3- ©traufe)»
afer@at} be« SmotMEoncert« (^>r.9Jlatt) unb glöten*Ouartett ton

SKojart. —
©Uttht, €oNett für fiammcrmufir unb Sborgcfang, teran*

Paltet ton ben ?cbrcrn be« Sonfertatorium«. Äübmenb anjiter-

lernten ifl ker ^ortfebritt in ber Sorfübrnng neuer SBette* Su« ben

Programmen biefer ©oh^cn fübten mir cn: Soncert für jttjciffilatiere

unb Sßfalm 137 ton ?if^t, Slatierqu'mtett ton Sa ff, (Slatierquar-

tett ton ©ebumann, 2;rio Dp. 70 ton »eetboten, £rio Dp. 99

unb 100 ton ©<bubcrt, 3mprotifata für jwei datiere ton Steine de,

Sb^rlieber ton Siebter, OebH^lägcr unb Äun^e ic. 3n ber

britten Äbenbunterbaltung be« Konfervatrrium« am 6. fam in eben-

faü« febr ua<babmen«n)ertber JBeifc ? i f j t

?

« @«bur* (Soncert unb
©Hamann*« „2*r Äofc ^ilgeifabrt" jur Sluffübmng. —

Stuttgart. ?im 15. Stuffübrung ber 3oOanni«*^afflon bon

Hadf tnit ben ©olitfcn grau 2Jlarion> r grau §üni unb ben $>$.

SSger unb ©cbiitfc -
Süten. 3(m 6. Soncert be« früheren ©ennbirten unb jefctgen

bertorragenben Siolcnccllüiituofen 3)tem mitgrt. giebtuer; «. 31.

@bur»©onate ton ffiubinft t in. — 3u fcer jpoffa^cüe: 2Htffe ton
^}aiePrina 2c. — %n\ 12. (sioncert ber @e(ettf(baft ber SDiuRffrcunbe:

SUenbeWobn'ö „ßlia«". — am 18. biftorifäeö Soncert 3eUner'6
mit ßppein, ©cllme« berger unb $opt>er fon?ic ben Samen
grl. »oStbetü unb Zell^ctm; u.ST. 2rio*« ton SRamcau (1712)
unb 3< üner > Draelconcert ton gr. iSad? # S)uctte ton füllt unb
Slari, lieber tonfeebubert unb ftubmftcht ic - %m IL 2)Jofdjete«*

geter im Coufer^atorium. — Wm 13. unb 20, biebeibcu legten Sla*

tiermur^oWen ton öart tan Oruyd» — am Cbarfreitag tourbc

in ber UCrtc^öfirc^e ein neue« Oratorium „!>iob" ton SBemiierl
unter Leitung be« £cmt>onipen au«geffibrt —

3

o

{in gen, 31m lft. Äirtbenconccrt unter Sc'ttnng be« ftSbtt*

ftben Sireetor« ßug. ^eßotb: Orgel »$ratubtatm ton §<\\t unb

^atbn'« „Sorte be« örtöfer« am Ärettje". «tle Säume ber Äird^

toaren flarf gefüQt« 3>icfe» fioncert »irb jebc« Sabr am ffi^arfrettag

mit ^pinjufiipung be« Seytbutbt« grati« auf Äoften btr ©labt gegeben,

bamit xtenigflen« einmal im 3obte aßen ©intoobnern (Selegenbcit gebo-

ten »irb, eine größere muftfalifebe ^robuetion ju b'^en. —
jPerfoBfllnadjri^lteit.

*—* Skr S3nig ton Preußen tyit bie 3)ebication ber 2Bei6*
beimerf(bcn Dptt „ftbeobor ÄBrner" angenommen. —

*—* Soadpim, gr. ©tbumann unb Seinerfe concertiren

mit großem Sriolge in JJonbon. —
*~* laufig bat eine Soncertreife nacb eonflantino^ei

angetreten. —
*— * ttarl gn^«, 93erf. ber ©<brift „SJirtuo« unb Sileüan^,

ttefebe im 3*itraum »on aebt SSocben i^ Auflagen erlebte unb au«

ber roir tor einiger j$tit 3lu«jügc brauten, b^t in ©tralfunb in

ber Sicbtung, itclcbe er in bem ^bilofo^b'tf<ben S^ett jener @<brift

juerji eingefcblagen bat, eine Setbe ton Sorlefungen über Sikfen

unb Sebeutung ber Xonhtuft jn baftm begonnen unb in ben beifcen

erpen junadjfl ba« ScrbSitnifj jur äußeren Scfabning unter bem Si-
te! „Statur unb 2Rufif" bebanbelt. Sin bortiger, fonfl ber Sefleyion

auf tiefem ®etiete jiemiidj abgeneigter Combonifl tetftc^ett un«, ba§

ibn bie entfebiebene ?ieubeit üub 9tatürii4fcit ber Oebanlen, ttci^e

$r. % entmidelt, fomie bieÄlarbeit unb bur(foängige, ton bem gan-
jen publicum bureb lebbaftefi 3ntercffe bezeugte Scr(länblicbfcit ber

au«einanberfet}ung tcßfommen mit ber fcbilofo^biföen Süebatiblung

ber SflufU au«gefobnt babc, unb f^eint iljm g. ber geeignete 5D?ann

ju fein, um ta« gefäbrlttbe 9$lirafentt)cfcn unb ben bo«btra6cnben Un«
tcrflanb mand)cr fogenanntcr tfeflbeliter enbli(b einmal bur^j mirtlicb

leben«jäbige fiunp^bilofo))bie ju befestigen. —
*-* ^ianift Scble ip oon ber ^arifer «lattcrfabrif ^JiepN

SBolf beauftragt, eine Eoncertreife nacb ÄufSralien ju unternebmeu
— eine neue Art 5ommi«*tot?ageur. —

#~* An ©teile Jabarrc'« ifl ^ruinier ftin. jum Warfen-

^rofeffoi am ^arifer Sonfertatoriutn ernannt lüorfcen. —
*-* Suboltb SBillmer« fyxt bie erfk ^rofefforfleöe an ber

atabemifeben CJavnerldjule $orat'« in Söten angenommen. —
*— * Sa^eflm. ^ermann in i'iibed ifl ton ber ®ircction ber

SacbgcleDfcbaft in Hamburg ®efunbbeit«rüdfkbten b^lber jurüdgetw*
ten (er mußte ju jeber ^Jrobe ton füberf na4 Hamburg faijren). —

*—* S. be ©eriot ifl am 10. in Srüffcl geflorbeu. —

!®eef#tffim*rt. 3n 9lo. 15, Waa. 144, typaltt % Stilt 27 ton
oben lefe man: (? M<t)er anflatt S, ©cijer.
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Sefamttmttdjmtß hti Mgememeit $eutfd)eit itafilutrcütfc

©ett unfettr legten 6etr. ®efamitmadjung ftn& al* äRitglieber fwgtttrfen:

^ctr SRaif, ÜBufifleljrer fn ©erlnu

$ert $o Ut*25anieU, SStoliiuft in SDreSfcetn

äJtabarae Olga 3 aÄ * nÄ iR 8tm6erg.

§txx $ @ulje, Organip in ffieitnar.

$err 3. ©. ©»enbfen, Somponijl in SijrifUötua.

$ttx Dr. jur* & Stetling in ©öttiitgen.

$m ®. *JJ otf o, ©m^Wreferenbar in Ötaitfor«

gri* 9Rat$ ftrefcö, fgl, fä<$f. SanratrtHrhtofln in 2>««ben,

$m @en>atö jun., SBiotonceflMrtitoS in ffieimar.

$err 2R. gnngcr, ^etjogl. fcofpiantfi in Stltentwrg*

#err 9t. $edmann, Soncertmeifhr in SWannfcetm.

$trr Statt) gr. Saue, Dfrerbürgernuiflft in ©onfcct^aufen,

SDa« giwttfftr fcejfigl. fcet Dom 26. Bis mit 29, ^K«i fe, 3* ** 3&rfm<w pxitfiftMmm ^on&iinfttetPtt*

fatmttfttttg if* an [änuuttt#e aJtügfteber otjge|4»itft ttorfcen. 3m 5<*tt 9*i#ttrfcottett* ttJ0^ c man ^ 8 e f* an itn <Mftret be«

SJetemS, #errn SKufifalien^nblfr &.%. Äafcnt inSeipjig tuenbm unb etwaige Dr«' unb 3Bol>nunß8perötU>erungen gmau angefcen.

Seireff* be« $eft-Wxo$tamm£ »erben in ber nfid?fien 9Utmnw b. 81. n%rc üRittijeilungen erfolgen.

Ä^jig, 3ena unb ©reiben, 39, Stpril 1870* Das Directorium
öes Äffgemeinen Deutfdjen 3TluJi6oereiii6*

Im Verlage von Mich, Worberg in Leipzig erschie-

nen soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

(Nora No. % 1870)

Gotthard, J. P., Op. 60. Quintett fBr Pianoforte, 2 Violinen,
Viola und Violoncello, 5 Thtr.

Krag, D. , Op. 196. Rosenkuospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas ohne Octavcnepannungen und mit Finger-
eats für Pianoforte.
No, 57. Weber, Preciosa „Einsam bin ich nicht alleine".

10 Ngr.
- 58. Volkslied „Den lieben langen Tag". 10 Ngr.
- 59. Steil Volkslied „0 Sanctissima". 10 Ngr.
- 60. Paisiello „Mich fliehen alle Freuden". 10 Ngr.

~— Op. 268. Die beiden Dilettanten. Zwei Sonatinen für
Pfte zu vier Händen im leichten Style. No, 1. 15 Ngr,

No. 2. 20 Ngr.

Nßamami, E,, Op. 6. Der Engel Gottes. Gedicht v. E. Lin-
derer, für Sopran oder Tenor mit Begleitung des Piano-
forte. 5 Ngr.

—— für Alt oder Bass mit Begleitung des Pianoforte, 5 Ngr.

Kessler, V. E.f Op. 18. Des Postiilons Liebchen, Gedicht v.

K. Bunge, für eine Sopraostimme mit Begleitung des Pia-
Pforte. La flauere du Postillon. Traduit en frau^ais par
Edouard Schürf nour Voix de Soprano avec Accompagne-
ment de Piano. 10 Ngr.

Sehaab, B„ Achtzig der bekanntesten und gebräuchlichsten
Choräle für Schule und Haus, für Pianoforte tibertragen.
Mit unterlegtem Text. Heft 2. 15 Ngr.

Geistliches und Weltliches. 48 ausgewählte Stücke für
Harmonium oder Physharmonica. Heft 1. 17* Ncr. Heft 2.

15 Ngr.

Speiiel, Wilhelm, Op. 41. Vier Gesänge für vier Männerst.
No. 1- Neujahrslied, von Hebel. Pait. u. Stimmen. 10 Ngr.
- 2. Frühlingspracht, von Agnes Franz. Part. u. Stim-

men, 17£ Ngr.
- 3. Sehnsucht, von C. Morell. Part. u. Stimmen. 7£ Ngr.
- 4, Das grüne Tbier und der Naturkenner, v. Kopitscc.

Part, u Stimmen. 171 N8*-

Wolff, F. W., Op. 51. Der Scheerensehleifer. Komische Solo-
« scene für eine Singetimrae und Declaroation mit Begleitung
des Pianoforte. 10 Ngr.

Im Musikalien-Verlag
von.

(aßieu, £o$tmatU 1)

erschien soeben;

Nachgelassene Werke
von

Wvmz ©ölhdfllb©^
Mignon (Göthe) „Heiss mich nicht reden". Lied für Sopran.
42 kr.

Dasselbe für Alt. 42 kr.

»er 92. Psalm, für gem. Chor u. Bariton-Solo, 1 fl. 32 kr.
Kinder-Harsch für Pianoforte zu 4 Händen. 81 kr.
Zwanzig Laudier für Pianoforte zu 2 Händen. 96 kr.

detto 4 .. 1 fl, 48 kr.ii » fi n

Bei «7. W* Brown*, Harp-Maker in New-
York erschien soeben; (Leipzig, C. F. KAHNT,)

Der LXIste Psalm
(Exaudi Deus)

für

Soli und Ohor
mit Orgel und Harfenbegleitung (od. Orgel allein)

compouirt von

Charles Ofeerthibr.
Lateinisch und englischer Text.

Op. 194.

Partitur Preis 20 NgrM Singstimmen 10 NgrM
Harfenparthie 12£ Ngr.

bxud »ö« Ctnm Hüft Äuiuj« (ft. Ccnnftartt) in Sef»jig.



oSdwifl. J>en 29. gtprif 1870.

«m »Ufer 3*iif*rift crMtlnt je»« »•**
1 Srnnuatr »da 1 §btr i*fe ftögea. «rri*

»H3a*Tgan$«# (in l *«nbe) 4% Wir.
Mtnt

$nH4tift

3ttf*rtU»*|e* uferen tie Vctttitil* t «gr*
ftbi^tttment ««fettest aDe Veftimter, «u$-,

fftufUalictt' unb Äu«ft*$attl langen in.

Steift
Serantmortlicfcer Mebatteut unb Serteger: £. /. JCatjnt in Ceip^ig.

lern«*» in @t Petersburg.

J». «*riftop| * m *Q-*e in $ng.
«ffcrflta §«j htBüri^ »afet ii. 6t ®atten,

•I* J. Ifit^fton * C*. in ämfterbara.

JB18.
u.\\ * I trefft« Sni

f. We^iraana * <#tnp. in 9ien?'?)orf«

f. 9^f«ttfflka4 in 2Bten.

«eta^nti ft Wvlf in 3Barf#aa.

C ***4f*r * JUrafei in ^Kabel^ia-

9*l»«It; sunt ©ttftÄflt }ur iltereu flirdjeumujW, mä JDtto ©tauSuft. — Hot*

refponfeenj (Verlin. »finden. $täg, ¥*(t}< - ftlcivt 3<ttuna (* ft *

a«*aef*i*t*.)- — ©rtanntma^ung frei aUgem. »entfern aHufttoereinf. —
Kn|«tg«R. —

gleite 'SSeittdfle jur ätUttn jfcirdjenmuffö*

Son

(fortfefcnng.)

n.
Mnslca dirlna, Annas IL Tonras IL Liber Motetto-

rom. 9tegen«burg, ^Mßet. Partitur 48 ffr. = 14 9tgr.

3EWit tiefem jtptiieu Hefte betteten mir ein anbete« ®e-

biet ber Äirdjenmuftf ; Da« ber2Hotette* Obglei<$ ff$ ni#t

binmegleugnen läßt, baß biefe ftunftform Jebergeit ifcrer yraftu

f$en Slnmenbbar!tit bei ber öffentlichen ©ottcat>ere^rutift megen

flcfc einer gerotffen befonberen Beliebtheit unb bemgemäß aud? Pflege

ju erfreuen gehabt bat, fo §at eö bodj neuerbing« ben &n*

föein gewonnen, aW fei man ton biefera (Bettete im ©roßen

unb ©anjen etmaä juritffgefommen. Senn au$ SWänner mte

»ob* SBolfmann, & <$r* 9ti$tet, 9tob* gtang unb

einige ttentge immerbin nod) entforedjenb Hetborragenbe* ge*

rabe Ijier geleitet $aben, fo muß man fld) bodj ber anlaßt füf)*

len, juju gefielen, baß im 5Berglei$ jur 33ergangeni)eit unfere

2Rotetten*2iteratur in ber ©egenmart bei SBeiiem meniger maijr*

$aft fcofce Sebeutung in 9lnforu$ ne&menbc grjeugniffe auftu*

weifen I)at, att man eigentlich ermatten follte, jumal tt grabe

ju ben cJjaraftertfiif^en ßtgenföaften ber Sensit gehört, baß

fld} jefct ein entfdjieben bewußtere« Äunßf^affen tn aöen Qw\*
gen funb giebt unb geitenb ma^>t ©* fann unb foö felb^ber*

pnblisb an biefer Stelle mc^t unfere Stufgabe fein, bie @rfinbe

unb Urfa^en einer folgen leib er traurigen boc$ offenbaren

X^atfa^e na^jutoeifen unb auftubeden ; too^l aber bärfen mir

ni$t berf^meigen, baß unferer Slnjldjt na^ in bie Motette ber

©egenmart mebr unb mebr ein gemtffe* rationaiiftifdje«

Clement %ü) eingefallen bat, unb baß fomit bt'efelbe t^re

Aufgabe, roeidje u # $L bor furjer 8«* bon grL gina JSa*

mann in i^rer f^^en^mert^en SWonogra^* ,&<*$ unb $äiu

bei" fe^v listig t>a\)in jufam mengefaßt mürbe, txx^ bie SRotette

bem religißfen »emußtfein religiöfe ©runbgebanfen

unb ©tffibie in er^ebenber Seife gegenuberftelle", ni^t

in boUem üHaße meijt ju erfüllen im ©tanbe tfi, ©em entge-

gen ma^t jt$ ftatt ber i^r urfpriingliä? eigenen Srijabenbeit

unb SSürbe, bie mir in fo großartiger Seife j. ®. bti ©eb.
5Ja$ btmunbern, in ben meiflen aRotetten ber neueren Qtit

eine meicbli^e, fentimentale SWelobtf unb oft ni^w meniger

alt tir$U$e ^armonit breit, worauf leiber au^ baö Sorfeüfc

äßenbetifobn'ö einen ni$t unmefentti^en, n ad) tb eil igen

Einfluß ausgeübt %at angepc^t« folget fretü^ ni$t febr er*

freult^en S^atfa^en iß tat Serbienft ber Herausgeber ber

„Mnsica divina" um fo bebeutungdboQer anjufcblagen , bie

SRotettentiteratur mit neuen drföeümngen au* jener (&>ot$e

berei^ert ju ^aben, bie man »on Je^er ni^t mit Untety fo

gern al« bie „»lütyenaeit ber Äir^enmufif" bejei^net ^at,

unb jmar im borliegenben galle mit SBerfeu, meldje in ber

3mif^enjeit jmif^en ben bie äHotettenform* jnerß au^gcbtlbet

babenben 9iieberldnbern bit )u beren ^öefeper SoQenbnng burc^

Sek 8a$ entßanben finb, alfo au« jener ^eriobe ßamraen,

mo Statten bad bon ben Sieberidnbem Begonnene aufnahm

unb weitet fortführte, bamit enbü$ fbÄter ©eutf^lanb „feinem

fi^ innerer Serfenlung jumenbenbem ©cipe gemäß" biefer

Äunpform ibre f)&ä)$t Sottenbung geben Tonnte* 3 n otten bot*

liegenben Serfen fennjei^net fi^ bet Uebergang, mo bie ur*

fprfingli^ frröbe gorm mit %em „bem ©djnörtelmefen mittel*

alterli^er 3ei(^enfunft glei^enfcen ÜRelobiengemebe" anfingt,

fidb ju Ißfen, um „jutn SJotlton allgemein religiöfer ©tira*

mung" gu merben, mo, furj gefagt, 6ie ÜRufif beginnt , in

„ionenbe Öaufunflr" fid» umjugepalten, — Senben mir un#

nun ju bem borliegenben gmeiten Hefte, meiert folgenben 3^
t^alt aufmeifi;



170

X Motettum VIII vocum: „Angelus Domiöi de-
acendit de coelo", auct. Claudio Casciolini.

II. Mot, VIII voc.; „Laudemus Dominum", auct.

Feiice Anerio.
III. Mot V voc*: „Juatorum Animae" (Offertorium),

aact, Orlando de Lasso,
IV» Mot V. voc: „Benedieta et venerabilis ea"

(de B. M. Virgine), auct. Rogerio Jovauelli
(ftiovanelli).

V. Mot, VI voc.: „Ave Maria", auctore Orlando
de Lasso.

VI. Mot. IV voc,: „Taedet animam me&m" lectxo

ex officio defunctorum, auct. T h. L u d. de Victoria.
©eben bei UthnUii tiefe« SnbaltS&trjei^niffe« wirb

genfigen, um ermeffen ju ttnnen, baß wir e* jcßcnfafl« mit

intereffanten unb bead?ten«wertben Sooitäten au* »ergangener

3cit ju tbun fjaben. — 3« *er a#tßi mutigen Dßermotette

»on SUubio Sa«ciolin i erbitten auc^ tvtr mit bem $tt*

Ausgeber eilte« ber glänjenbßen, wirffamßen unb jugletdj lei$t

auffübrbarßen Serie eine« mit bem ©eiße fetner «ir$c innig

mtrauien SWet^et«. ©$on ber Anfang vermag burd? feinen

melobifAen gtujj unb feine Bewegung lebhafte« 3nttre!fe in

»ni>rud> ju nehmen, worauf ba« „et super eum aedit* bnr$

f$Bne (Sinfad^eit ttnen angenehmen (Sontraß Bittet, mä&renb

mir ben eigentlidjen ©fanjpunft be« ©erfe« ton bem „sed

ßurrexit" bi« jum ©bluffe $in, wo eine meißerbafte Steige*

rung eintritt, ju ßnben un« geneigt füllen. Jrofjbem wiC ßdj

namentli* im SRittelfafce an einigen wenigen ©teilen eine leiste

©pröbigfeit unb ©ieiftjeit in ber Harmonif beraerfbar magern

5Dodj bütfte tiefer Umßanb bem Serie felbß in feiner Iota*

litdt wenig ober wobl gar feinen (Eintrag berurfadjen , wenn

befonber« bei öffetitlü^en ^lup^rungen mftgüdtfer g!ei§ unb

erforberlu$ße ©orgfalt angewenbet werben. 8orjug«weife iß

auf eine jaJ)trei$e, gleidjmäjjigeSefefcung ber©timmen ju adj*

ten, wie man ebenfall* au$ bor einer aü^w großen tlebereilung

be« Xtmp<>% befonber« im Anfange, wo baffelbe mJglitfcß mäfjtg

ju galten iß, ficij ju böten Dat. (gingebenbere SBinfe Ijat $r.

DomTapeflra. ©$rem* in banfen«wett&er SBeife im anfange

mitgeteilt. Hu* möge nur nodj folgenbe Semerfung gemattet

fein, wel$e ß$ im ©angen mebt auf bie Allgemeinheit begießt

unb beSbalb, alt ni$t unwefentlicb, fcier am uaffenben $la$e

erfdjeint: „Ueberljaupi iß bei jweicfcfirigen ßompoßtionen al«

Segel ju beadjten, baß ber eine <£b*r beim 9lbfölu§ einer $e-

riobe in ber ©tfirfe be« Zone« immer mebr nadjjulaffen, ber

anbere 6$or jebod> bei eintritt ein» neuen 55eriobe mit mebt

ftraft tu beginnen b*t $** ^auptfraft concentrirt ß# faß

jebeSmat iti bem 3uf«mmentritte fämmtii^er a^t ©timmen k."

t>iti iß alfo wob' ju bea^ten,

2)ie a^tßimmige SRotette : „ L&udemus Dominum u

»on gelij 2Ueiiö iß *vn tmjjofanter SBirfung, inbem bie*

felbe einen bodjet (jabenen 3ubel jum 9u«brud bringt. Set

bem breimaiigen „Gloria" (pag. 14) motten wir un« lieber

für eine ©teigerung alt für einen SBedjfel ber lonßdrfe ent*

Reiben. 3m Großen unb ©anjen feffelt biefe SRotette bur*

i^re lebhafte, r^ttjmifdje SewegliÄfeit, wobur^ Snerio ß$
eigentlich al« ein $au ptrepräfentant ber unmittelbaren Sa^*

$aleßuna'f^en <£po$e bocnmentirt # unb in mandjer $inß$t

mfi^te man eine gewiffe @etße*»erwanbif$aft be« 3taüenira

Änerio mit bem ©eutföen 3o^anne« Sccarb berau*ja-

ßnben ß^ bewogen füllen; e« iß bie ©rengföetbe jwif^en bem

16, unb 17. 3afr$unbtrt mit intern fortf^reitenben, in neue

Sahnen ßrebenben ®eiße, bie un* fyin entgegentritt, nur bafj

Snerto eine beföeibene SSittelßeßung jwif^en bem Sorberg e*

gangenen unb bem Keuerwad^enben einnimmt.

gaffo** fünfßimmige« Dffertorium glauben wir niefct ju*

treffenber ^aralterißren ju fönnen, at« wenn wir bie Semer«

hing ^ier wiebergeben , wette fcomfapeflm. ©^rem« bem*

felbe n beigefügt ^at : „Jußtonuu animae" V vocum auct.

D. d. L. iß eine wab^* SStrle fir^ti^en ©efanged, unb ^at

bem Herausgeber faß bei jebeSmaliger äuffübtung rei^tt^e

I^rfinen ^eiliger ©ebnfu^t auSgffcrefjt. Dt. fytoilt fagt

über ben ß^arafter biefer sacra cautio furj unb wa^r: „(& bei,

feterlid}, jatt, tf&tiff »ortreffli^/' 3u beraerfen iß

no$, $a% biefe Motette bem Opus znaguum tti JKeißerl ent#

nommen iß, wo ße al« SRo. 201 berjeiebnei fkbt. Sei öffrut-

U^en Slup^rungen möge man fldj ßreng an bie ffiatfcfcblflge

unb Sotfdjriften galten, weldje im ^tn^ange bom Herausgeber

au« barauf bejfigli^ mitgeteilt ßnb.

3n ber Motette (©rabuale) „Benedicte et venerabilis

eau lernten wir Sog er i* 3o»anelli ;um erßen 3Kale

lennen unb wir muffen wegen Ser£ffentli$ung berfe(ben bem

Herausgeber unfere fcnerfennung auSfpre^en, jumal bie (iom*

poßttonen biefe« Jonje^er« ju ben ©eltenbeiten geboren. 2>a«

borliegenbe ©rabuale iß im fugirten ©t^le gehalten, jei^net

ßcb bureb gef^Wte 6ontra>unctif unb jiemlicfc eigent^ümli^en

raelobif^en glu^ au«, obgleidj man ß^ t»on ber Hotalmirtung

ber aOjugrofen tünßli^en 2>urd>fübrungen wegen, bie un« an

mehreren ©teilen etwa« gefugt erfd&etnen wollen, nidjt einen

befonber« großartigen, na$i>altigen ©inbrud »erfprec^en fann.

J)effenungea^tet erföeint grabe be«batb, weil bie ffierfe 3 o *

baneUi'« (©iovanellt
1

«) feiten ßnb, einer ^nf^ung
biefe« ©rabuale« wünf$en«werty.

Da« fe(b«ßintmige Ave Maria *>on Crianbo fiaffo

muffen wir für eine« ber fd)6nßen erddren, bie wir je fennen

gelernt baben. Daffelbe iß ebenfaü« bem Opus magnum be«

%utorS So. 352 entnommen« Der erße Jljeil entölt ein Pater
noster, ber gweite biefe« Ave Maria. Senn aud? ber %t\%

alt Dffertorium pro Festis B. M. V. etwa« bon ber Siturgie

abweist, inbem im 3Riffale ba« Offtttorium mit ben SJorten

ventris tui abf^tief t, fo fann man bodj biefe SBa^l bem Her*

auSgeber fetneSweg« berargen, ja wir fe&en un« beranlaft, bie*

felbe fogar gut ju bti&tn, inbem einer feit« biefe (Sompoßtion

wegen i&rer frönen äuffafung unb ©lieberung aller Sea^tung
würbig unb wert^j iß, unb anbererfeit« bie $0 ber me&r*

ßimmigen Ave Maria ni<$t fo bebeutenb tß, bof ß<b eine grofe

9lu«wabl ermögti^en ließe, au* ixt meißen berfelben, g. ©.
ganj befonber« ba« fünfßimmige Ave Maria beffelben Slutor«

unb ba« glet^faQ« fünfßimmige ^aleßrina 1

« jiemlid?

ferner ju ejeaitiren ßnb. Sobenb iß ferner anjuerfennen , baji

ber Herausgeber ben gewö^nh^en bon berftir$e angeorbneten

Zt%t fnwonirt ^at# ba ber urfprüngfid) im Originale ßebenbe

ni^t meijr liturgif* gebrdu^It^ iß. Sin biefer ©teile fonß no*
über Orlanbu« Saffn« etwa« ju fagen, bürfte überßäfßg

erf$einen, benn welkem Jonfünßler wäre wo^( ber ßomfoniß
ber „ßeben Suffofalmen" nnbefannt?

Slebnli* »erhält e« ßdj mit Sittoria, befen funßge*

f^tli^e Sebeutung ß^er Stemanb me^r gweifel&aft fein wirb«

dinen neuen Sewei« feiner bob*n Segabung liefert un« ba«

Dorliegenbe Taedet animam meam, wel^e« bem gebrühten

fflerfe: Thomae Ludovici de Victoria Abulensis, Sacr.
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Caes* Majest CapeUaai, Officium Defunctorutn sex Vo-
cibo% in OUttt et Ex&qime Sacra* Impecatricia Maria«.

Mstriti ex Typogr. regia 1605. Fol* Max. entflammen iffc

Diefe« burdj efcfe einfallt, nötige ©eelaraatton tmb %&§*

reute Stauer ausgeweitete Serf bfirfte fi$ au$ für f$ttj$er

feefejte Itir^emfjöre eignen, forbert jebß$ b&$fte Qenauigfett

uiib »oßfommenfle ^ronuntiatieiu Z)u Wbänberung, wel#e $$
in ^eraulgeber im 26. Sacte erlaubt ^at, fann nur baju

bettragen, benfelben im günfHgflen ßidjte erfdjeinen gu lafftn,

ba er baburdj von feuern einen Sensei« fetner Jfi^tigfrit unb

au*gejei^neten 8efä|tgung für bie Ser&ffentlidjung biefer alten

@$ä$e tirctyltfyr Üontunjl an ben Sag gctegt feat, unb fu&lett

wir uu« beranfaßt, tf>m be«f>alb unfere botlfte Slnerfennung

au«jufore$en. —
(©*fuS folgt)

dorrefponöenj*

3)1« „SRetfteiünflei" in «er«».*)

Srfl jur britten Corftettmtg gelang cd mir nadj aUedet b&bft

ermübenben unb bergeblicben anlaufen ein Seifet jtt erhallen. 2>te

Sitktbänbler Ratten bei ber erften Suffübrung ganj uner&Brte greife

erjielt; felbfr no<b bei ber jweiten Sluffübrung fteflten fle fo unber*

f^fimte gorberungen (2, 4, ja 6 grb'or.), baß fle bte Äunbf<baft ba*

bunb abfsbredten, ben regten SBoment btf äbfafce« berfSumten unb

tum genötigt waren, tnrj bor unb na<b ©egism ber 0}>er ä. tont

prix l««jnfplagen. **)

®ie Stoff Abrang eine« neuen SKufitbrama« bon Sti^arb ©aguer

ift ein ^eUiger Cuttu« für feine greunbe, feinen geinbeu aber eine

erwünföte ©etegenbett ber »ebatube für bie bitteren Safcrbetten, bte

er ibnen in feinen »r^ttren „2>a8 Oubentbutn in ber äRuftt" unb

„lieber ba« 2)irigiren" gefagt bat, meiere bie ©<baar ber Siberfa<$er

bmnebrte, bie er bereits in ben SSufttera von ^ßrofefften nnb ben

{»genannten clafflf^en Ännfttemtern befaß, als er ben SKutb *ab bie

fttaft bötte, ber 2Robe trefceub, einen anbexn neuen Seg einjufäfk-

gen. ©a« Setzen junt Stnflbra^ biefer Senßerung einer o&nm&bti-

gen SJntb gab in Berlin 6i*b« bie ^tflgetfeene im % Set, tvttyt

ba« unter bem Chtflufle be« ganfimljte fiebenbe rauf* nnb b&tbel*

fÖ^tige 3eitalter be« @toff cd biefer ®i*tnng «borafteriflren foH, trab

unmittelbar einem @tanj£uncte be« SBerfefi borangebt, einem ©tim*

mmtgsbilbe ton fo erhabener @^iJnb*it in poetif$er, mnftfalifcber nnb

Jcemfdjcr S3ejtebtntg, wk je bie bentfdje Statut erf(baffen i)at Stutb

bei ber britten Sorflettnng entlaub bei biefer ©teilt ein ttc^lorga*

niprte« 3M4*"/ meift öom parterre anfge^mb, mo bie O^ofition^

^wrteii^reacteureaufgeftettt bötte.***) 3n meiner unmittelbaren SWbe

inmitten b« gartet« tonnte i* Wne >$&tx entbeden, t)ie(mebr c$*

^laubirten an4 bie jftbtftbat 3üb3rer, aie $% in ben n>eiten Säumen
eht gewaltiger, ui^t enbentoollenber »eifattöfhirm erbob, melcber ben

entf^etbenbßen ®ieg &itx bie @eguer errang unb }U bereu totaler

*) SBegen unbermut^eter ©erjSgerung au« einer anberen geber
at« ber untere« peb. Sorrej^, —

**) 2>ab"m ift bie üon ben @egnern auf ba« ßifrigfte cotborttrte

ßute ju rectiflctren: fc^on bei ber i»eiten «orfteHnng fei ber $efu<b
fo f^ttMib gewefeu, baß bie SiaetbSnblet ju fydbzm greife bitten lo«-

ftbtagen muffen, —
***) Serfibiebenen jungen 2euten maren, wie ntir mitgetbcüt

fcnrbe, anonym »ittet« jugefjbtdl »orben mit ber ffieifnng, ba« 3if<ben
b«r Otyufition jn unterftüften nnb fli$ na(b ber SSorpcüung in einer

bepimmten »ePautation einjnfittben/ um ordre de bataiüe jn wei*
teren aßafjregefn entgegenjunebmen. —

unb f^mSbitcber ftieberkge fübrtt 3Jet awtjefenbe mufiteerflSttbige

$rin) <9eorg betbtiligte fieb auf*« XfeStigfie bei biefem ablauft unb

«u<b bie }arten ^anbe reijenb« ^o^er 3)amen tbaten ba« S^tige,

fo»eit bie Ärtfte e« jutießen. »ein bloßer Seifall me&r, »ar e« iwd'

n«br ber *««bru^ einer feurigen »egeifierung, meldber fi^ bei offe-

ner ©cene unb am Stblnffe jebe« SJcte« »ieberbolte, obne femer «tf

O^ofltiott ju flogen. <2mfiimmigen%eifa{I,,}u tüdebem fitb &$ "»bt

bie ®egna Sagner*« tro^ aller Snttpatbie b'ingettffen füllten, ern-

teten SJattber*« unb @a<bfen« Sieber: „Sm ftUten $eerb inSBUtterf*

jeit", „©tat SBogd, ber beuf fang% „Ol ©ja W ben Älagerur,

„ffiin fcaubeben jeigt ibm wobt ba« 5Reft", toor »Bent aber ba« be*

rübmte Duintett, n>el(be« mit einem fiflnuiföat, öier Wat ftt^ er*

nenemben ^lan« bonbem ganjlitb au«fcertau!tcn $au[e geebrt rombe,

2)emonjlratU)Ctt Seifatt in »^ug auf SBagner*« neue Stiftung fanb

®a*fen« SKeinnng über ©toljing« ©efang: „3n @t^t unb »Wobei

feib 3b* ein »enig frei, boeb fag' i(b ni<bt, baß e« ein geiler fel

SRur ip
f
« nt^t lei^t ju fee^alten f unb ba« ärgert unfre alten!"

SRo^ foltbem Äamtfe unb Stege b<tben bie „SBlcitferfinger" nun autb

in Serlin in tollem SDZage ba« e^renbürgerretbt erlangt

2)ie Sefefeung Der Ober bereinigt in fld> unfere erften unb

gebiegenften @efattg«!räfte. SRiemanu (»Uter ©toljmg) I3pe feine

aufgäbe mit btt ibm eigenen ätteifteijcbaft unb erjieltc ebenfo wie ber

unöbertreffli&cöe| al« $an« 0a<b« ergretfenbe unb jünbenbe Sir-

tnng. Krüger a!« Se&rfrube übertraf fitb felbft unb an<b Saffe
jeigte fitb al« $edmeffcr bem gefangti^en Xtytilt feiner bur<b bie

Sarricatur beS falftben Sccent« uneublicb f^wierigen Stolle beflflSnbig

gemäßen. 3n bem ©eberbenfjsict muß er aber no<b feinere« 8K*ß-

balten benwbren unb fl<b barin $rn. Ärüger jum SHufter nejjmen,

trat bie SBagnerfty Somit äußcrli* nur leife angebeutet fein müf

teitte«toeg« aber in clotcnbafte« Outriren berfatten tarf. SSon ben*

jenigen ftecenfenten, belebe enttoebei unter bSdmiQigem Qinfluffe fle*

ben ober gBagner'fcben Intentionen nun einmal ni^t ju folgen ber«

mögen, wirb gerügt , baß Sagner feinem Mitter ©tofjing ben @ieg

über einen fj abfutben Gegner attju lekbt gemalt babe. SerSttetter

»erfmefler ip inbeß teine eigentlt^e Carricatur, fonbern bon A>anfe au«

ein rafflnirtcr angefebener Sbrcnmann, ein gut gefcbulter ©Snger

berrfdjenben ©t^le», ber ©elebrtejle ber ganjen 3w&% ben nur feine

8tebe«berirrung IS^errtdj unb fogar jum 2>icbe fremben füttlf^cn

Cigentbum« werben laßt ©rfi burtb bie CntileBung be« »erliner

©arpeiler* wirb er jum abfurben Patron, Sagner, auf bie Örfab*

tungtn ©lud1
«, S9eet^ot«n

,
8 unb feine eigenen anfoielenb, birgt bierin

ein ®tei(bniß, Wie f^wer e« bält, einen feit ®enerationen coirura*

Wirten mufitalif^en ©ef^mad, ber ju gl^tfcb uttb »lut geworben ift,

einjig unb allein bnr^ wahren, berebeiten ^ahirgefang ju befiegen.

S9edutefjer« Partie bewegt fi^b in ben b*Wg gehaltenen junftmSßigcn

„SiJnen" be« aReiftergelange«, wcl<be bie feltfarnften Kamen trugen,

j. SB. Sebertrafeen-, ©tbreibWjier*, abgeriebene Bielfraß-, berfcbaltte

5u^«»eife u* f. w* unb rubt auf einer mit bW« SReifierf^aft ge*

arbeiteten, httereffanten contra^uBctif^eu Unterlage,

2>ie SWallinger toirtte bur^i 3 fln^ »i* ©rajie fcer ^>oe*

tiftben Srf^einung, bur$ fein nuancirteS S^iel unb burd? ben Sbet

i^re« feeleuboHen ©«fange« — glodtenretn wie 3oa<bim*« ©eige —
mit Wa^rbaft lieben«würbiger ©ewalt. S)ie Äir^cn-Seene, in Wef*

^er fte bur^ ftummeä @#el ben Äam^f beiliget ©efübfe ber An*

ba$t gegen ba« Aufflammen ber $immel«luft erfter Siebe fo meiper-

baft jei<bnet, bie lieblitfc ^(auberet mit @aib« unter bem btübenben

güebertaum in ber flitlen monbbeglSniten 3obanni«na«bt^ i^r Auf-

treten im fcrätbtigen Srautgewanb, bte m8b<benbafte Cerlegenbeit in

@a<bfen« Serfjimmer , wet^e fle unter bem Sorgeben eine« ju tna)>-

^en
f
brftdenben @<bube« berbergen Witt, unb ba« SBetrünjen be« ge-
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lütten, fiegtefafctt ©äuget« bet neuen „fertigen aRorgentronm'Seut-

toeife" bleiben entjOdenbe, turoergcglic^c 3R&mtuit.

Dts&cper unb <&f)M leiteten SorjügU^e« tratet ber feurigen trab

fit$ero Leitung Sclerf'«, meiner bie Seinen jitr fcoEm Eingabe m
bie fötonng&afte Hueftt&tung be* fdjtoierigm föerte* jh begeifiera

nöb {itr ffirtenutniß ber unenbli$en ©^Snfciten bet Partitur ju lei*

tot berpefct, $infl$tlü$ ber Befebnng bet Örd)eßer& fiel e* mir auf,

baß feiere an 3&W bem äRÜn<$enet bebeutenb na$pe$t, toet$e« m
«Bagner^cn Opern bi« ja 16 etfien, 16 jtoeiten ©eigen, 12 »rot-

f$en, 12 SbloueeB't, 8 €ontra&5ffen *c jc »erftfirft »irb, *oS&-

renb in »erlin ben ben reiben Gräften ber ÄÖntgli^tn Sovile toe-

gen foto^er Sanmoer&ältniffe sc. nur 10 erpe, 8 jweite Zeigen,

8 Statten, 6 »ioloncell« unb 6 Sontrabfiffe tc. ic acti* toaren.*)

2>le 9(u«Pattung bet Oper ip j>ra<$h>ott; 2>ecorationen nnb £o-

ßflme wetteifern mit ber innern ©#8n&eit ber 3ttuptbK$tung, nnt bie

fifl^cttf^e ©ere^tignng btrSBagner'fsbraSbee bt* ©efammtfauptserfe*

«d ocnlos ju betoeifen, nnb $ e i n
f

* uufibertrtfflü&e Snfcenmtng giebt

3*ugniß, baß fcier ein feinfttbliger ®cip gemottet &at, &>el<bet mit

allen fip&etif^eu ßlementen ber ftnnp toettrout ift nnb bem ibeoien

©ebantenpnge bet $»bra Sntentioum einet Sagnet too&t ja folgen

Detmag. 8Jir erinnern nur an ben Anfing ber 3**nfte mit tyten

gähnen nnb ffimblemra inmitten ber wogenben ft8&l«$en SWenge auf

bem Sunrautylafce ber geptoiefe, umfölängett tson bem ©ilberbanbe

ber $*gnifc, int Sorbergrnnbe 3»if<$en äJauragrubfcen bie gep$ator

tat fciutergrunbe $nrg nnb ©tobt Nürnberg mit i&reu bimmelau»

ftrebenbm Stürmen, ein be»egte*f bet Katar abgelauföte* $Üb, an«

bem betten 2Henf$enleben gegriffen.

©o mJgen beim bit „äRetperpnger*' — bie« bem beutfäen Kamen
jnm Stumme getei$enbe große 9lationatoerf, ber SRartficin einer nenen

Sera beutlet Jhinft, bat glanjerffittte, &eMen<$tenbe ®iabem aller

nnfterbiityeu Opern be* genialen 2>l<$tercottH>onipeu, ber ben fl$

felbp fagt, baß bie SKuflt i&n toie ein gntcr finget au« bem SBirrfal

be« geben« nnb ber *unp errettet uub ;um 2>i<$ter gemalt fcabe —
allen Part nnb »ei$gefc$affenen Seelen eine $erjraterqnichmg in bem

nichtigen ©etriebe be« raupen Seien« fein. — E. K.

K8i*cn.
2)a* britte Bbonuementcoucert ber mufitalif$en atabemie

am 23. SBfirj tytttt ein etwa* Weniger intereffante« Programm at« bie

vorhergegangenen. Sie ^aporalf^mp^onie panb m ber ©pi$e unb

teutbe im ©anjen re^t gut eyeeniin; ber tfotitt &a% jebo^ ^5tte

bnre^ eine le&enbigere «e^anbiung an SBirtnng gewinnen Umim.
3)a« folgenbe, ^iet bi«der no^ imbetannte orcfteftrale föert toar

rf3»an IV.", S^atatterbilb in gorm einer Onöerture »on 8nt Ru-
bin p ein. SRan toirb hoffentlich tu>ü) ni^t ju ben ungebitbeten SRen-

f^en gesfi^U, wenn man ni$t mi%, mer $err 3nwn'XV. n>ar nnb

»obur^ er benn eigcntli4 bie Sebentnng errungen, in einer Ouver-

türe &erfcrrti$t in teerben. hiervon tonnte man fi$ and} im Son-

Ctrt fattfam überjeugen, benn gar »ielfa$ tourbe biegrage laut; SBer

»at 3nxm IV. ? 8in turje* Programm »fire jum bejfern »erpfinb-

*) Än^ fei ein feltfamer Cerpoß ber Sertiner 3>arpellnng ernft*

tiät gerflgt. 3m )toeiten acte $at ber Sa^öoätbter am ©$lufje fei-

ne« auf bem gbnr*5>TeifIang gebauten Siebe«: ^oit ©ottben 6ermrt

in offener ©cene ein breite« ge» mit bem ergöftli^en bum^fen «ange
be« lanbeiflbli^en lutbom« ju blafen, um babunb eine ^p to*

miWe SBirtnng ju erzeugen* 3n 9erIm aber, »o boc^ faft «Be« für
®elb in ffäbm iß, bepftt ber Slacbttofi^ter nur ein pummc«$ont; etft

na^ feinem Abgangs ertSnt au« ber SoulifTe ba« tuei^e fonorc ges
eine« ©atb^orn«, toobur^ ein ^B^fl origineller 3ug mnfUalif^en
^nntor«, imI^ct ta« ganje ^an« in ein $eqli<$e» Sa^en berfe^t

beben nÄrbe, faft öeflpfinbtg (wratijprt toirb. —

ntg bienli^getoefenimbgäsjigbönfbar begrfißt tsorben, bernt ,^JnwElV.M

alletn ift nttn einmal für an* tdn Programm in bem ©inne9 tote c«

(tortoten, 3Baje^tM, froraet^en«, Xaffo, iDi^en« u. IL in ber S*at

finb. mt bkfen iebem ©ebübeten betannten Wanten betbinben fd)

fofort in uns eine Seite »onSorPettungen; bie Mrf4iebenfien ©ä«
ten unfere« Oeffl^lS* nnb ©eelenlebeu« werben bnrt^ biefetben bereit«

erfaßt nnb ixltbt unb nuter folgen Umßänben ffatbet bie ^mjntrc-

tenbt äßufil einen empfänglichen ©eben. Sin man aber bie ©<fcfe-

mauer, bie ^ier gegen alle neuere Programm* SRupt anfgeri^tet toar,

neuerbing« niebeueifen , fo toSre ber @riff na^ einer fym^onitoen

©ii^tang bon 2tfjt ein glfrfti$erer gen«fen, al« ber ntri) „3toau IV.W

Um SRon^em ba« Shu&fötagen ju erfparen, fei %tcr &»n bemertt,

baß Stnwn Äaifcr aller tteu&en mar unb Don 1547—1584 regierte*

2>te ^erborragcnbpe ©eitt feine« SBefen« nmr unmenfd^ti^e ®ranfam*

teit, ÄSpfen laffen fein Vergnügen. (Sine ptä|li$e ©inne«£nberung

trat bei i^m ein, al« eine« £age« feine $aitytfiabt SRo«tan in 9f^e

gelegt rourbe, nnb Pe ufi^xte fo lange, al« feine fanftmütyige Qe*

ma^Un »napapa Jebte, 9la^ beten 2obe toerpel er jebos^ »iebee in

feine alte 2eibenf*ap nnb trieb feine Liebhabereien 6i« an fein feiige«

@ube. ®ie Sermutyung liegt nun na^e, ba§ biefe ji&ei J&aufrtrao-

mente au« einem ^iettetwgtm fiebert in ber Onbertnre i^re 31fapra-

tion gefunben fraben, allein in ber $%at gelangt man bü Vn|8rung

betjelben ju eottpfinbiger SBa^tnebmung eine« folgen ni^t. Bomle-

genb tommt bie IBUbftett unb 3ügeltopgteit burt% bie betf^Ubenpra

tonti^eu SRittel jum 8u«brud r mS^renb bie anbete ©ette be« St-
raftet« nnt tnrj, toenn itb mit^ re^t erinnere, bnr^ einen aQerbing«

fe^t nnrlfamen OuattettfoQ fftr Sioloncette, angebeutet toitb, unb ber

$8ret tommt auf biefe Seife aM bem Oefü^e ber Unbe^aglutfeit

fap ni^t ^eran«. 3p bie« bie abptft, fo tann man betäubten, baß

pe erreicht toirb uub baß pe au* &ier erteilt toutbe, benn ba« $u*
Uicum beredt fld? jiemli^ able^nenb gegen ba« fonp t^eiln»eife ge-

toiS r«*t intereflante «Betf. 2)en ©^tag bet or^e^ralen SBerte 6il-

bete e^ernbini'« Hnacreon-Ontertnrc, eine fcier f^on oft gcd9rte unb

aßejrit mnper^aft anageffl^rte Com^option, — Sin jugenbtttfer JWnp*
ler, *r* $aut SKoralt hielte 6^r*« ©efangfeene nnb entfaltete

ftierbtt eine fc^on rec^t tef^ettable gettigteit ©ein Xon ip jebo^

niä)t gtop nnb ber Vortrag be»ie«, bag fl^ ber Jfunpjünger lieber

ein letzter uotjntragenbe« ©tfid fyStte ö?5^ten fotten. — S>er gefang*

li«be S^eil be« Programm« na$m bie«mal ba« Sntereffe be« publi-

cum« am äBeipen in 3nfyru$ nnb f^uf einen ja^lreic^eten 8efm$,

al« e« fonp ber gatt ju fein pflegt Uebrigen« toar e« toeniger ber

gebotene ©toff , al« bie in ben SBerbetgrunb ttetenbe ^erf8nli^tett
f

n>el^e bie ttn)ie$nug«traft auftflbte, ©i^erii^ nur bnr$ eine Set»

tettuug mehrerer glfitfltfyr Umpünbc toar c« nfimli^ ber SUabemie ge-

lungen, ben renommhten Qtfangbeteranen unb »ammerfäuger ?i-

f<$ecf an« Stuttgart ju geminnen. ©eine eifle Shtmmet, fiff«*«

ÖaKabe ,,$e« ©finget« gln^" toar eine ettoa« bebentli^e SBabl ffir

ein publicum bon getSutertem ®ef(bmad; unb, fear e« 8bp*t ober

3nfatt, al« befonbere3uaabe na^> biefer nnberbauti^en Äop bon 8f f er

mußten »it ba« Sieb bon ©peier „SWein *erj ip am »(win" ^in*

nehmen, «ufjerbem fang $r. % no^ „«ornbtumeu" öon ©Ulmer«
trab „Ungebnlb" bon ©$nberfc S)ie no^ fc^r trSftige Stimme be«

einp to^berü^mten ©Suger« ^at begteiffi($emeife je§e toenig fora*»*

t^if^en Älang me^r unb au$ ber Vortrag ip nit^t« tomiger al«

fe^r bePe^enb )n nennen. Kn* aurbe ber (Hnbtud teine«meg« ba»

but* et^B^t, baß $. % feinen ©efang auf bem glögel felbp beglei-

tete nnb bie Begleitungen mit eigen erfunbenen gef<^ma<t(ofen ©^nut«
reu au«Wmfitfte/toobur^ fein ganje« «uftreten einen fo utgemfit$lu$en

»npti* erhielt, baß man p<$ untoitttütli^ au* ben «fimnen be«

Obeonfaalc« ^inan«t>etfcbt füllte- — Säten fe$r angenehmen ©egen-
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fo$ Stents bÜbete ber »ertrag einer *rie an« ber Dpa „?oboi«lft
H

von Gebet bureb bic $ofol>erafSugeritt grL Jeonoff.

3)o« öierte abonnementeoncert am 30* 2R5rj mürbe eingeleitet

bnnfc ©tbnmann'« rei)t»oQer trifte 3)mcil*©!pm£&eme, ein Skrt ba«

fl$ bor allen übrigen be« SReiper* bte öunft be« Diepgen $ubticum«

errangen $at Ber @runb, warum e« biefe« SRal eine ganj befon*

ber« antmirte ©tirarauug fcrborrief, ifl ht ber trefflidjen 8u«fü&rnttg

unter Büttner« 3>irection gn fntfen. S8ie bo$ fofort fomjMt&iföe

Bettfetoirtnng Pattpnbet, trenn bet SMrigeut einem (Sombonipen

manne Siebe unb bun$brhtgenbe8 ©erpanbniß entgegenbringt! 2)a«

DnbePcr (hielte außerbetnäRenbel«fobtt'«$ebrtbcn*OubertUTe nnbbie

j&eite jn „Seonore". 3>ie übrigen fünf ytammern maren ©oto-

beitrage, toeburtb ba« Soncert a0jufcl?r ben Straftet eine« Sirtuo*

fenconcertefl ittamf »a« ein Äunpinpitut ttte bic muptaliföe aiabe*

ntie m8g}i$ft bermeiben tollte, grl. Kittet fang eine Arie au«

„SRitrane" bon »ofp, ,,3)e« SRSbeben« Älage" bon Säubert fo»ic

„Cr ift getommen" bon »ob. granj nnb erntete berbienten ©eifatt.

(Sin fconcert für XBalbfcorn bon SRojart »urbe oon $ofmuf. © trau 6/

einem anertannt tätigen ©eratflen, mit großer Srabonr vorgetra-

gen. $r. SRenter feielte ein Soncertpfid für «ioloncett bon©ol*

teratamt, toelcfce«, f$on an fid> etma« teer, bunb emtflnblicben 93?an*

gel an Steinzeit ber Sntenation nü$t grabe genußrei#er mürbe. —

*rßg-

2>a« briete nnb lefetc fioncert be« «ouferbatorium« fanb am 12,

in ben Säumen be« bentf^en 8anbe«ti?eater« unter nodjmaiiger SRit*

toirtratg bon grl. SRenter ftatt nnb braute in einer Seife, bic atte

bieder angeregten <£tmartuugen »cit übertraf, folgenbc 9htmmern jn

©e$Br: a>mott-©bmbbowt bon ©tfumann, $ier feit längerer &it

ni<$t gehört, beren fünf obgleich jufammenbängenbe ©afce naefc S>ir.

fttejäi*« ganj nötiger Intention bo$ bnreb ganj tnrje Raufen

ton einanber gefonbert maren, unb beren anffaffung nnb S&iebergabe

feiten« be« Dnfcfters t&efentli^ bajn beitrug, ba« SBert au$ ben

»eniger mnfttalifö @ebilbeten leidjt jugSnglitfc unb berp5nbüc$ jn

ma$en* Ueberbattyt ip mit ©enugtfruung ju eonpatiren, baß p$
©(bumann Ijier immer utebr nnb me&r einbürgert, fooju natfiriitbtr-

n?eife berartige »uffütningen tcefcntlt^ beitragen. 8U« jn«tte ?hun-

mer freite grt SR enter ba« Äbur*fioncert öon Sifjt jum erßen

3ßatc ffis pnb n>nnbetbate ©teürn in biefem nngetv8(m(i^e S^teie*

rigteiten bictenben SBerte, befonber« imSbagio mit obligater Siolon-

cett-»egtcitimg, toenn au^ Wef. ba« e«bur'£encert hsegen no^ ^8g-

nanterer ®eban(enentn>it!tang otqie^en mfitbte. Smunbcrnngewür«

big ifl ba« ttiefengcbStbtmfs berÄfinplerin, &el<b< atte Shimmern aller

ibrer Programme an«toenbtg (fielt. 9ta<^ bem |>ocb}eit«marf<^ unb

(Elfenreigen au« bem ,,©ommema<$t«träum" in Sifjt
1

« Bearbeitung

gab fte auf tttc^t euben»oOenben JBttfafl nod^ ben ©^littt^ubtanj

ton SUfjt jn, nnb betoie« bur* biefe nxibt(wft außerorbentütbe Hu«

bauet, baß pe »npreitig unter allen fpiantpimten ben erpen Sang

einnimmt Offen getagt foiette grl. SR. im etflen Concerte be« 5on*

fertjatorinm« ni^t betört, »ie toir e«aDen an«toSrtigen «engten ju*

folge erwartet ^Stten, bafür aber eroberte Pe p4 f^gleii^ ba« gleite

2Ral aBe e^m^at^ien im ©türme, um Pe niebt mehr ju oerlieren.

SBir boflen ber genialen Äünplerin notb Bfterfl jn begegnen. Statt

einer neuen <£otn))option „2)ic ^rieperin ber 3fÜ in Xom" öon äRaj

«ru<^, ber nnfer publicum feit feiner »orja^rigen a«bur-gv^onie

cbenfaU« ganj für p^ gewonnen $at, unb mel^t bureb ptB#i<$e Ärant-

beit be« grl. @pott
r einet 3ttpitut«eletoiu, au«Pe(, tourbe ba« Sn«

bante ber flebentes @>9mp{>onic )>on Beethoven fubpituirt unb übte

natfirü$ btefetbe ffitrhrng, toie bei ber »tet&otoenfeier. 2)en e<bta6

bittete bic IaHu$&uferouberture. ®ie bohlte »cfefcuug ber ©trei^*

tnftmmente, 82 »iotmen, 8 »iolen, 8 Siotonatte, 8 ©Sffe, bie reine

Su«fübrnng ber föfeierigeu ©tfifer^arte, bte tünpfetif^e ©teigermtg

ber %tmpi nnb ba« geuer, mit bem ba« junge Drtbefler in'« £tng

ging, entbupa«mirte ba« gefammte publicum, nnb tourbe infolge bie>

»on S5ir- Xxti&l me^rmal« pürmifd^ gerufen. ®a§ unter folgen

UmpSnben bie anijei^nnng beffclben bureb einen grogen Sorbett»
tranj too&toerbtent »ar, ip fetbPoerPSnbli^. —

$on fonpigen Concerten toaren noeb befonber« butorjubebeu:

eine« jum ©epen ber ftrumb^olj-Ärantenpiftung unter 95iitn>irtung

öon äRartj Äreb«, treibt ©d)un^anu
,

« amofl-Soncert, eine gnge
bon $Sntel, 9Relotie oon Kubinpein unb S^opin'« Smo^tStube mit

betannter ©raöour unb großem erfolge beitrug. — (Ein ton ben

Opernjängern ©iebr unb Uttner »eranpaitete« a&[^b«concert

braute am 8. einige feftr inttreffante Stummem, }• ©. ba« gmoll*

Äoncertpüd »on ffieber, Don J&m. Älfreb Orünfctb, einem ab*

foltirten 38güö8* Änflaf«, mit ferner %t$uit unb SmbPnbnng
öorgetragen, n>obnr^ P(^ berfelbe iu ehrenvoller Seife in fein« ®a-
terpabt introbneirte, ein Xrio \&x jwei Oboen unb ßnglifd)*$om ton

Scct^oben, toelibe« ioirUic^ einji^ in feiner Srt ip, unb toobur^fUb

bie #|>. Sauer, i&antant unb ©obtfe ba« gaaje mupfliebenbe

publicum ju 3>a«! verfliegtet (laben, gemiftbte Ouartette t>on SRen-

bel«(o^n, oon ben ©olipen unb ©olipinneu be« beutf^en Sanbe«-

t^eater* in gelungener ffieife ejeeutirt, fflalt^er*« ^prei«gefang au«

ben „SKeiper fingern", bon ^rn. Sßtd o (ieiber nur mit Clabier-

begteitung) gefnugen, fobag man ft* eigentlich fein re$te« Silb boit

ber Driginatoirfung macben tonnte, unb enblic^ ben ©efangenen-Sber

ftn* tfifiMie
4* unter SRtetrtung fÄmmtli^cr ©olipen unb C^oripm

be« beutftbtn X^eater« foivic bc« beutfdjeu SRänncrgefangiocreitt* al«

narbigen Sb^lug. —
Sm 10. gab grl. SWenter i^r jtveite« felbppänbige« Soncert

unter ja&trei<$en öeifaß«6ejfugungen, ©ouquet« unb tranjen tot

einem gemähten publicum, ba« alle SRJiume be« Sonbictfaale« füllte*

2)a« Programm bot: Lea adieux, rabaeoese et le retour fton

©eet^oben, amoB»¥r5lubium bon8a<^, «SegroöonScartatti, B«bnr*

^olonaife ton i^obin, ffiarneöal ton ©$umaun unb ©(%litt(^ubtanj

ton öfjt. grl. Öubericel fang „ffitbrnung" bon @(^umann unb
ein rnfPftbe« Üieb, ba« twber fc^3n notb intereffant, fonbern fab twr*

grt. ©. bep§t iebo^ fo f^Sne, fombatfriföe ©timmmittel, baß pe

felbp ein fo fabe« fieb intereffant jn ma^en »ußte- —
»n bemfelben Sage fanb ba« Operoratonnm unter SRitttrirtung

ber 2)amcn @j^ga(, $lobcf unb ber ^©. Setfo unb Ste-
ter ta Patt SomcabeBm. ©traup birigirte. 33cn £^or bilbeten;

ber beutf^e SRännergefangberein, bie C^oripen be« Sweater« unb bie

Äir^m^orfnaben. Rillet'« ^erpörung 3erufalem«" mürbe in

anerteuneu«tt>ert$er 8Beife an«gefü^rt unb berbienen fammtlitfe äRit*

toirlenbe aQe« 8ob- — $. Äafla.

W.
©orÄutjemböttentoirmieber einmal ben ©emif$,£el Im e« ber g er'«

Ouartett an« SJien an brei Sbenben px ^Sren. 3)aPelbe 6epe&t je^t

an« ben $$. 3. ©ellmeftbergcr, ftranefebte«, ©at$rit& unb

?ob* er nnb außerbem aM $ellme«berger jan. (jtoeitc 8iola)

unb 3g. «rült (*iano). ©ie lebbafte« 3ntereffe ba« erf^eintn

biefe« Onartettberein« ^ier flet« erregt, betoep, baß ber Heine »e-

boutenfaal jebe«mai in aBen Säumen überfüßt tbar. Auf einer »ie

bob*** ©tufe ber SSoUenbung bie Vorträge biefe« Ouartett« fielen,

Ht in b. 81. fd^on oft ernannt Sorben unb laßt pcb bie«mal nur

bon JJenem bepStigen. $on b*«r bereit« betannten SBerlen »urben

ausgeführt: ^a^bn
1

« Smetl-On«rtett
r »eeMioben

T

« (S«bur* unb Sbur^

Ouartett fotoie Ob- 135, ©$umann'« QUabierquintett, SRoiwrt*«

QmolI'Otiitttett unb $olfmannf« ©m oB» Ouartett. Son 9tobit9ten
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belomea öir nur «in ätlamerqniniett in §raeffi (äRfcr^t) isen^rfi*

he« et pt baren, toekbtS treft ber «jqutptcn Snsfflbmng ber 8or-

tragenben jtcmlic^ tatt lieg, ba ausgenommen einige effetteotte ©tei-

len im ©anjen ber SNangel origineller, padenbet3beeßf&bf6<rc mürbe

nnb unftcteS Umkehren ber berftbiebenartfgPeu ©cbaulen ber SUi-

tyett beS SinbrudS Parten 86&radj t&at. Sine jtoeite auf bem Pro-

gramme berjeidjmeteffto&ität: eiueSiolenceflfouatebonCrüll unterblieb

ju unterem Sebauern unb mürben patt berfelben bureb $rn. $o^)>er

eine iBiolonctityiece unb @$umann'* Etudes sympboniqueß bwcä)

$m. Srüll vorgetragen, ^r.^üpper, melier und f$on bon ben

^Jatti-fconcerten b« als ein {^öc^fl bebeutenbet ÄUnpler belaunt mar,

errang P# au# bieSinal burfc feinen eblen Öottrag uub großen Ion

entbuflapiftbtu Seifall unb mehrmaligen $erborruf, beSglei<$en $t.

Brüll, in welkem tt?ir mdjt nur einen bebeutenben ^iauiptn fon*

bern aud> bar* uub burd) fein gebiibeten SRnfUet tarnen lernten,

$r. $r. toerfßgt über bollenbete le^nif, fcti^en, feeleubotten fenf$teg

unb ieiflet, maS Detabenfertigteit anbelangt (tote mir j. ©. bei bem

©{bumannM<ben Dninteü »babrnebmen tonnten) ÖrpaunlitbcS. Um
fa mebr fcebauerten mir mt gejagt, biesmal $rn. Srüfi no$ ui$t

a(S (Sombonipen fennen Urnen ju fSnnen. —
3>eSgIeid?CH berauPaltete vor Surjem bie Ofener ©iug* unb

SRnfitatabemie im $eper tleinen päbtifeben Stebeutenfaaie ibr

neunte« Soncert. SBie fl$ bisher alle ^robuetionen biefes pteifaraen

SSereinS ber größten Sbetluabme bon ©eile beS publicum* jn er-

freuen batten, ]d toar bies au^ bieSmal ber galt, inbem ein ge*

ffiabJteS publicum beu ©aal gänjlitb füllte. Sied ifi autb nUbt jn

bertounbern, ba lebe« Programm biefeft SJereiuS Weue« unb 3nteref-

fantcS ötripricftt- 2>en 8nfang ma^te ein Sbormöbrigal ,,©etp be«

aUmS^tigen" bon Sotti. SDiefem folgten: Duintett aus „Coai fan

tu tri", „«läge", Ufror von 3- 8 r a&m 8, ^a^bn** Offorb-©bmJ>$onie,

„3m ©omni«" für jtwi ©obrane, 3llt unb £cnor bon Sterling
unb „«ater unfer" für ©oli, (Efrer unb Drtyßer bon CS)M|r. 2»

lagt fu$ nic^t läugnen, baß biefer Setein feit ber furjen £eit feine«

Sepebend ffifyft namhafte gortfätitte gemalt fyat Se ma^t fi*

jefct fotso^l in ben ffi^Sren als aud? im Orcbefler eine feo{?ltbutnbe

©i^er^eit geltenb, meiere man ttor Äurjem no* »ermigte. ©Smmt-

ü$e auf bem Programme terjeic^nete Wummern »urben mit fc^Bnem

»ortrage unb »ielet ^rficifion ausgeführt. 2Kit befonberem »eifaff

»urben ber gemif^te £&or „Äfage" t>on©ra^m8 |*on>ie bie^aijbn'W«

©^m^onic aufgenommen* Srflere ^iece mugte auf allgemeines $er*

langen toieberbolt teerten. 8u$ ©po^r'« „SJatet unfer", ein in jeber

Sqiebnng intereffante« Sßert, ^atte ji* ttwrmer Aufnahme ju erfreuen,

»efonbere Snertennung öerbient uo$ ber t>crbitnftt^Cc ©irigent $r.

8, ÄraS>l, welker bur^ jein unctmübJwfce« ©treten in »er^Sitnig-

mSgig fo fnrjer 3«* bem Seteine jo allgemeine «nertennung »er«

Waffte. -
(Sin »on bem jungen ¥ianiften@eorg Seitert gegebenes Son-

cert »ar leibex ni^t in bem SRajje befugt, öl« in anbetraft ber &e*

bentenben Sfeiftungen beffelben ju encarten fianb. 2>aS ^ntticani,

mübe unb überbrüfjtg in golge ber riefen Dilettanten* SBobltbfitig«

!eJt«-flioncerte P DerfSumte e* mitUnre^t, bem öielöerfjjrec^enben ÄÜnfl-

ler feine SbeÜnabme jn bejeigea. $r. Seitert, über beffen auger-

orbentli$e tünfilerifede Sefa^igung icb febon früher beri^tete, legte

aneb bieSmal bon feiner SßeS übern>inbenben Zetbnit, feinem weisen

etegif^en «nftblöge fomte feiner außerorbentli4en®eb5^tuiöIraft b34P
günßigeS 3^flniß ah. 3>o$ ma^te p$ iUfficilen in ben 2>etail3

eine geteiffe UnQarbeit, ein unbewußtes fitb ®$at laffen feemertbar,

meines bem einbciüli^m ©nbtuäe Sbbtu^ t^nt Sw* berfügt ber

jugenb(l$c Jtfinftlet neeb niebt über binrei$enbe p^fif^e Äraft,

«m ffierte, »ie bie Xann^äufer-Otttoettnre in 2ifjf« Uebertragung

mit (Erfolg iur ^Bettung bringen |tt Unnen. hingegen errang er ffeft

bnrrb ben Sortrag *on Saib's großet 9ünoD*gnge nnb lb*tntrt

®i«mofl-etnbc ftflnnif^ai »dfaCL 35ic beiben ^iecen laffen ^ fo*

too&l toaS ©^neQigteit btS &titmafy$ al« aud) prägnantes Bpid an-

belangt, laum öofltemmenet beuten. Sei ©<bumann'S r,35aöibebünb-

lern" trat obenemSbnte Untiarbeit in ben SDetatU am ÜHiipen Zer-

stör, wenu auä) $r. S. abgefeben biegen einige ftumment barauS

mit Überrafi^enb f^bnem Sortrage friette. Kußerbem braute er un«

jtuei reibt anjiebenbe Moteüätcn {„SConbitbtnng" unb ©4kijo) ben

bem bi" in aQgemeiner 9<btnng fiebenben Sonfünfher Sbnarb
Sarteb jn ®eb3r, unb embteten bamit fotco^l ber floncertgeber att

antb ber Stator aügeraetnen Seifall. Sie S^l^raniunmrxn fang

grt. 3lla Xo^erjftt aßenbe!«fo&n'S grüblingSiicb unb jTOei unga^

rifebe Sieber wrnfiornet Sbranvi# bemdtebacteur ber „nngatif^en

aRufifieitung", mit »ielem ©e-mailt Jfefttere gebären einem bor

Äurjem erf^ienenen S^cluS an # weiter in ber bitfigen SWiifUtodt

toob(begrüubere ©enfation enegte. 2)iefeiben finb ebel in gönn unb

@e$ait unb als ein erfrenli<ber gortföritt auf bem @ebiete beS un-

garifeben ÄunfliiebeS ju öerjet($ntn. — $enrt®obbi*

V

f leine S^itung.

£*gHgHlj|U|)tt.

©erltn, 3(m 9. Sonctrt ton Catbatina Saum unb gRa»
rie Sraci«cemsta mit be $bna, be ©toert, ßs^enba^n,
Äilbterjc.; u. 8. (Slabierqniutett bon 81. §unbt — am 14. erfle

©bmb^tiie*©oiröe beß jtoeiten Cvctu« ber t. fia^ctlc; Programm
Pabil. — 3n ber Oftem>0(be in ftkrlin unb $ot«fcam bie ge»oBn*
beitSmSßigen bier auffü^rnngen bon ©raun's „lob 3eftf • bur<b
©rn. ©^neiber, bie ©ingafabenue, ben ©c^nßpf'f^eit unb ÄBenbei'fien
»erein.— am 16. geifilubes (Soncertin ber©arnlfon*Äir<bc; 13.$folm
für graucnebor bon fira^mS, Orgelfoli unb arten bon 8a^ je — $ia*
nijll'eoubarbiSmiiea^ beranflahete am 22. in bfrbff berbienp*
tooller ©eife eine 8if)t-©oMe mit großem Or^eper; tt «. lam
ber „Saffo" unb baS ÖSbn^i2ioneert bon äfjt jur auffübrung. ~

8raunf4»>«tg, 8m 5. gebnteS abonnementconcert mit@tä-
emann uub ©(bieget; ©enobefaouberturc bon ©ebumann, Smoff*
5»jmbbonie unb SSbur-Soncert bon »eäbeben, «aHabe bon efrpin

unb Beber bon ©(bumann nnb ©rSbener. —
örüffel. am 8. brüte ©eetboben-@oir«$e «raffin'S; u. «.

©onate &p, 111. — 2tm 10. po^ulaire« ©jtra*Soncert: Duberture
jnm „©türm" bon Säubert unb ju „©enobefa" bon ©^umann,
©Sfce ans ber a<btcn ©uite bon £a$ner unb ber $moB-©J^b*«w
bon ©cbn6ert jc. —

SarlSrube. »m 6. brltttS doncert beS ^ilbarmonif^en Ser^
eins unter Äallitboba'S SMrection: «a^'S $m*»*Me}fe. SHe
©oliflen nwren bie 2>amen Crbarbt unb $»aaS fomie bie^$. Äör-
ner nnb Srnlltot —

Coblenj. 35as Pebente ©efeSfcbaftScimcert mit ber ^Ji«iipin
SJaldner braute: Sinleituna jur „Sorele^" bon ©ru^, britter

@aö aus «^einberger'S „ffiaaenpeiu^ Ssbur-Concert bon ÄBe-
ber, ösbur^olonaifc bon (Jbopin nnb Onberture jur „Sepaliu". —

(Sobenbagen. 3m 11. Sonccrt be« SKnpfbereine : SHarfcb unb
<£bor aus „Sann^fiufer", Duberture ju „3nliuS fiäfar" bon@<bu-
mann, „©efion",®oßabe bon ©abef ÖSbiu- Öumcert bon »eetboben k.—

3)armpabt 8m IL bierte« Concert ber $ofcabefle mit fcer

tanipin DStoaib unb ber @angerin»ei$: Ebur-©|>mbbonie bon
»ebumanu, Dubature Op, llo bon »cet&oben k. —-

fiif ctta*b* 2)as meiperbaft infammengepeUte Programm ju bem
cm 15. in ber $aufct!ircbe unter Leitung bee $rn. SKb. Zttntt&u gege*
benen GonccrteS beRanb aus foIgenbenSBetfeii: ^rälubinm bön$a<$
ttnb «bagto bon Äü^mfttbt (borgetragen bon$rn. Org. Äraufe),
Dffertorium bon SReiuede, Ave maris Stella unb Kyrie aus ber
Hisaa cboralis bon Cifjt, Pater noater bon 5Wet?erbeet unb
fe^spimmige SWotcttc a capella bon gr. b. ^olpein. ©Smmtlitbe
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tUtQXVotxtt toarbcn bor (fr tm aortwfffö getfßxUca JtiftfeeBtftor mit

JorgfSftigcr Kuanciraug unb »armer Scgriperung gefangen.

6c £^areau ^at fltfc bunb SorfÜbnmg, bi«ftr f<rft fämustM> mnm
fStxtt ein ni$t geringe« Serbicup erworben. £aö gtSgtc Sntereffe

ab« ertegten bie beiben neuen SBcrfe oon 8if)t, toefafc fo äußerer-

bcutti<b gefielen, baß fie in einem ber n5<$pen Soncerte rmeberbelt

»erben fofltrt. —
glorenj- %m 3. öeranpaltete bie S^titbinigefeUft^aft unter

SHrection öou grau Sanffot bem auf ber Steife nad? 2>eutf<blanb

begriffenen SKeifler Sifjt ju (S&ren eine glänjjeube mußtaliföe gep*

frier, in teelcfter fotgeube $iceen juräuffAbrang tarnen: Gloria unb
Blracbe de Provence toon Sberubitri, Variationen nnb gnge Ob- 35
v>on Seetijotoeu, gefpieit ton ®infe£|>e iBuenamtci, einem be-

gasten ©cbüler Süloto's, attcnbcMfobn*« 43. ^falm unb joci neue
©efangmerfe für gemifdjteu fibor nnb Orgel t>on tfifjt, Pater noster

unb Ave Maria,*) twl<be nneterbott ju öebßr gebraut würben nnb

fö einer lebhaften gepeigeäeu Infnabutc jn erfreuen bitten. —
graittinrt a. 1)/. am 12. Huffübrung ber MUsä aolemnis,

bie«ma( lur (Senugtbuung ber tyrcifer „Uevue et Gazette masicale"
ton HofßnL 3)<efe« Sl. madjte nämiidj bei ber, tfeipjiger Äu(-

fübruna öon Seetbooeu*« Stoffe ben Hftliduu @d>niu*r, patt beffeu

bie 8io[pni'f<b« jn oerjeidjnen unb mit djautnmpiföer i^enugtbuung
ben großen örfolg ju conftatiren, tMdjcn ftoipni bamit in Üeipjig

errungen Isabel —
Ölogau. am 7« faub ein »ofeftfefttiget 2KonfiK*ffioncert ber

öicr combinirten äHupicorb« ber <§amifon unter Sttithrirfung ber

$$. SDib- S&ieriot unb ttoncertm. $td mann im ©tabttfceater *>or

ut befe^tem $aufe patt. $a« überreife, gemäblte Programm unb
ie mupergüttige au«fübruug beffelbtn bot außergcttöbnlKbeöenüfle,

bie ftiftangen be« impofanten Orcbeper« wie bie glänjenbe, föon be-

forodjene SirtuofitSt §ed mann'* (2Benbel«fobn'« 93ioünconcert unb
©djerjo *on Sauini} ernbteten bei jeber Stummer ben ungeteilten,

lebhaften «bpl«* be« aufraertfamen publicum«. ?iiö)t mtnber mürbe
Xkieriofc'« tyfflb&onif<$e« ^autaftebilb „Loch Lomond" unter

$irectioube«6omboniPenburdj toerbienten Seifall ausgebe «bnet; au<b

batte bei btefem SBerte §r. jpedmann in betannter >!ieben«tuürbig-

tett %n obren be« Sombouipen unter ben erPen ©eigen feinen $la$

genommen. Äufierbem bot ba* Programm in feinem erflen mit fcol*

lern Driteper eyecutirten Xbeite n. *. fib^nj&ini'« anacreonowerture,
Äubinpcin'» „©bbärenmufit" unb ©Aumaun'« 9lbenbiieb f inprnm.

»üR 3o*^im, mäbrtEb ber jmeite Xfytil be« fflbenb» bur^^armonie'
muptoorträge ausgefüllt »urbe. —

©atberpabt Sm 20. «oncert ber §& Sbol})^ 6tre$U
(Cioiiue) unb Robert $>au«mann (SiolonceU) auö Serlia unter

SWittt>irlung ber $$. SRnfitb, lanneberg (^ianofocte), 8eon->

^arb SBolff au« «erlin (Sio(a) unb »ergner (ffioatre-

baft) : 5£rio in © Dt>. 70 teon «eet^oDcn, ©arabanbe für SiolonceH

mu ©a(b# Segenbe unb ^olonaife für Siotine oon ©Kniamßt^ 8io*
lonccllconcert öon SJloliqne (erper ©ab), »oraane«la für Sioline mZ
bem IB. 3ft^t^unbert# arrangirt »on Sott, nnb geretten^uintett ton

Säubert. —
Hamburg, am 5. Dierte« ©Jjmp^omc-Soncert. Programm

ftabil. -am», ©oiröe bee ^knifien Sirgfelb: Zxio »on ®abe:c.
— 8m 12. »up&raug ber So*'f*en ä«att^än«-^aff ion. «16

©otipen fnngirten: grl. Ht>d»^al{emant, grau 3oa^im fotoie

bie ^©. 3B oiter« nnb 4>ill. —
Sinberbbt Sei Gelegenheit einer Sorlefung brt Dr. $aoer*

fmibt au« @<biebam ju @unften eine« »obltyfittgeu 3toedc« fang

eine junge tatentootle @ängerin fixt tt 3)elier mit ä<bt fünpleri-

febetn «or^ag eine 8rie an« „aJö&ane" tonÄofP, £«bcr wn @<bn6ect,

@, §ubeitt unb % Senoit untv feierte mit ber febr gft»pigeu auf-

nähme biefer Sorträge einen wodberbienten $rium*>&. —
gei^ ji 8- 31ns 81 • ©oirfe be«$'uiaipen ?eöin im ^en>onb^anfe

mit ben &§. ^edmann, ^ermann, §egar unb bem Xenoripen

ffiiebemann: ©tfcunnmn'« ö«bur-ä«t>icr-OuarteU, ^romatift^e

^antape unb Suge t»n Sa4, Ciat>icrfolt öon ©ebrnnann, Su6inpein,

e^in nnb Sifjt Tonne Stcber ^>on ©Hubert, ©c^umann nnb gtanj. ~
^arl«. «n6inpein »iebtrfpUc in feinem jtoeiten «Soncert am

*) Seibt ffierte, »on benen namentli* ba« jtoeite bon großem

melobifcften Kei|, pnb foeben bei ^npet m «egenöbnra erfiienrn,

be«gteii^en bei «ei»« in $ari« »on 8ifjt ein Beqaiem \&x 8»5nner-

pimmen unb eine neue groge SMeffe für 2Ränner$or unb Orgel. —

a fdn« ffibn^¥f»ntafto; bo« trifte Eoncert ftmb am 13. patt. «ufeer-

bem beranpaltet ernoc^Soncerte am l9.b,2R. f onsie am ö, unb 11.3Rai,ba«

legier» in bw Uattenif^en Ober, too er ©^umann'« Hmett-Coneert

fielen unb feine Ocean>@bm^^onie birtgireit wirb. — am Sbatfreitag

ffi^cte ^a«beUuj) «in Oratorium „2)te pebeu Sorte Sbripi" oon
2)ubot* auf. — Am 17. geipli^t« €onfert>atorium8'fioncert mit

fiefet franjSpf^ bnnt jufammcngepefltem^togtomm: 9tbjn>©$mb&ouie

»>en «eetboöen, bo^^cl^örige SÄeffeDon ©a<b/ Onoerture jn

„Stnsf Sfa«" xnrn 3Renbcl«[o^n, Sanctus unb Pie Jeau au« bem
Requiem *>on @oun ob, @meH-©?mi>bonit ton Diojart unb©^lu^
faft an« bem jmetten Steile ber „©^opfung^' »on $apbn. —

©tettin. 8Un 5. tierte« ©i>mbfattie-i£onccrt; u. S. Sorfpiet

ju „?ofcengrtn" unb $mott*3b^'W1^ üon ©Hubert. —
3Üri<b. Sm 19. Soncert be* ^tauften SSgeii: Stat)iercou*

certD?.4 tjoue^ibcl, Slaoierpücle w\x 5RSgeli, gtügel, l*obe, Sa<$,

äpoli, SBebet, große ©onate oon Xomaicbecf, ©efange tson Älein,

Äreufcer k. —

*—* &i<bat[ibe<f b«t in^otterbaiu al* 9tien)r, $ob«tgrin,

unb Sleajar mit großem ßrjolge gapirt. —
*-* grau Kai nj- $ raufe in ©reiben ip *ui* (ouigl Äärnmer*

fangerin ernannt »orben. —
*—* SiolenccHoirtuo« flrumbbolj a»« Stuttgart concertirte

in letzter &ti\ in ©aarbrüden, ©aarlouiö, Irier (pueiäHai),

Sanbau unb gulba, überaß mit großem ©tfolge, unb lagt u. 8.

bie „Sriec &/': ,,S>a« i£oncert te« Äaminertiit. $rn. Ar. faub im

Saftnofaale oor einem 3a^lrei$en publicum Patt. Unter ben Stiftun-

gen auf allen ©ebieten bec ÄunP, bie feit Oafrren in Syrier geboten

tourben, pe&t bie be« Jpnt. Ar. obenan, er ip ein totrflitber, ganjer

ftünpier, Sßenbel«fo^m'« S)bur^@onate gab noeb feinen An faltsiwnct

für bie Seutt&eüung be« SJirtuofen. 2>e^o größer tt)ac ber Ginbrnd,

ben ©Hubert*« äse Sftaria unb ein Öiocturne toon fiboptn matten
3n bem Sorträge bicf<r einfachen äKtlobien fpradjen flt§ alle äfaxat*

teripil^en Sorjüge be« öcncertgcbcr« au«: ebie abgerunbete Sor* %

trag«n«i[e, ^armoniftbc ©^öubeit ber ftüauctning, a^t fünPlerifc^e

Sortrag«treife unb tabellofe Sorrect^it. SQJir tonnten fein ©#el at«

„bifringuirt" bejeitbncn« UebcraQ u>urbe ba« te^te SJJaß ber @<$3n-
beit inncaebalten. ©oitcrmann'ö Soncert unb eine $b*ntafie bon
©cnsai« pnb föon materiell genommen gaaj außergetoübnii^ große

Stufgaben. $r. Stt. Igpe fie glan^enb, inbem er bie ©d?tt>i er ig leiten

foteienb übertoanb, aber üorjüginbeit 5ßatbbrud an$ ^ier mieberum

auf ooQenbcten 31u«bmd ber melobtSfeit $attie le^e. ffir beaie«, baß

er ben Ännppüd^en be« Sirtnofen, auf bem Sioloncefl 4iat)ier,

Geige unb im 3tetbfatt an<b Sagott fbieien ju tonnen, gemaebfen

fei, aber feine gange ©eeie legte er bo*b wir in bea ®ef ang be«

3nprumente«. Ser SeifaCt mar begeipert unb pflrmifö." -
*—* Silfc b«t mit feiner auf 75 äJiann fcerpfirften Sa^ae

Sertin am 26. »erlafjen, um in ^Jeterfiburg ju concertken. —
#— * ©eporben ip in Serlin am 14. ber ehemalige gefeierte tg{.

$ofobern fäuger Sabcr im Älter »on 81 Sauren- —

ftm^mt «i» Ittewifdjt Mi»ititr».

*—* Sei SRt^el 8^»V in ?««» pßb *»n «»Mi* t« SRe-

moiren ton Ser(io) erf^ienen; ein- Pattli^er Sanb Don über

600 ©eiten. —

Vtie nnb «firfB(töbirti •ptri-

*—* 2)ie Sntenbanj be* SSJeimar'Wen ^oft^eater« Detanpaltet

öom 19. bi« 29. Shtni eine ©erk »on ^ed>orragenben %u$tf)Kmipu
SBagner?

f<ber O^ern, nfimlicb öom „glieaenben ^oöänber", „lann-
frSufer", „So^engriH", „Iripan unb 3fotte" nnb ben „SMeiperfm*

htm". Rür bie $auj>t* unb SRebenroflen pnb bie nantfcafttPeu bait*

f^en Ätoplcr gewonnen, nfimlit*: Wiemann, »a^baur, @ca-
ria, <8nnj, @*ilb, t>. SRiibe, grau SWaUinger, %t$xä.

Sraubt, gü. «eiß ic. 5>ie S^Bre merben bebentenb »erpartt.

8t ic^arb XBagner wirb ju biefen Sorpettnngen ern>artet S)a ju

benfclben bereit» eine iiemli#e anja&t bon ^Jla^en au« leitet gerne,

n>ie j. S. au« ^ari«, fetertburg ac, befteßt Sorben pnb, mfi^ten mir

ben auf biefe feltenen bramattf<^en gepabenbe «epeettrenben ra^en,

i&reSepdümgen mSgJi^p balb an bie bertige Sntenbanj jn rieten. —
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SetotttttmadjMg btö »ttgemttotit Satifdjtit mss^t&tmm.
©a« Programm &et MitMrigen %imtÜuftttimttfammiutfg %u t£lef«Mt fat bii itfct ungefd^r folgender*

maftn ftftgtjUflt jwrten Wimtu:

L Bonita^töfl Iren 26. Ätat. Söttreg brt $«nt $rofefot Ä. $otge* au« SS finden über „Swt$e»m". —
Contart m ber etatttftttc: »trtjjom'« „Jfissa «olemnis41

.

n. $ttxta% *«t 27. «tat öoomttögs : ftaimenmifU-CoBcert «omt Serie im ©aale ber „er^oiung"
(Öolfcraart, Ättl, ». gaminjin, ©»«nbftn x.)

m. ireitag lladjmittaft: Orrfjtfttrconccrt ufttrer Serie im (jro&b. tyftfcater («. SBe ber, „3ut 3tinbe",

g. $taef«fe, „gattöraofa"; ». ©djumann, SiolonttDcoiimt; $, ©*ulj, $fata 42/43; $a»cof$,
gefiowcertute-Otfangfctlo. g. 8ifjt, ig* bar*$ ian o forte-©o ncert , @t©aöni, „$ie $od)jeitM $tomet(»ea«".}

IV. ftmnataitfe Jen 28. Äat Sjrttttg Itt terra Otofeffior £. 9to$( auä 3Hön#en üBer „5Jett|ji>i>tn". —
ftamnerntttf^^Hieert hm SettioDenJ^er Serie.

T. Sonntag Den 29. Atai. ©tföäftiüfc gerlttfüKflai. — OrdeflercoBeert iw $oft|ettterr am %»l«dts
Sett^O'öfB^ %mi'mtt («. Safftit, „8tetl)e»eii*Ou»trture", ». »ofcenfteti, ,,»eet$o»m*«J$rotofl",

g. Sifjt, „®cet&o»m»gant(ite". »e«t&o»en, Neunte ®tjmp$M«e.)

(Stnaige 2165nSetun gen bei Programm« bleiben »otbe^aUett.

@«t unfern legten betr. Sefanarmadjung finb all

$err <8. $artng in ©ernbiirg.

$m %. Sauet, 28ufttlei>rer in ©tyoemfurt.

gtfiul. $. ©djneiber, (RufifUfcerin am Stamami'ffyn 3n*

IKtut in 9tfirnberg.

$ert $• 2 t e$, b.erjog(. fä<bf. ^efuianift in ©otr)a.

$en irenfle, 3ÄuJiffer>r«r in ©t. gtanjilfo.

«etpjifl, 3«no »»* 25re«ben, 19. 9pri( 1870.

Mitglieber beigetreten

:

$err ^ugibett Stiel, fcidjtet unb (Eomponift in ©im*
berl^aufen.

fcert Stöbert $tMf, ©^riftPeOer in ©reiben.

$ert S. H. 2Bei|j, &tw in Kublbaufen.

$en <£. ©d) ine mann, Orgamtt in 6ub,l.

$err ©romme, $tb,xtx in Weuborf b. ©nb,I.

Das Direfitorinm
Des flffgemeinen Defttfc§cn Jtlnp&oeceins.

Novitäten-Liste vom Monat März.

publicirt toq

J. SelmJbei-tli Äc Co.

Cah. 3* Schubert, Ave Maria. Mendelssohn, Auf Flügeln*
KreH Die Heimath. 20 Ngr.

Fieldf John, 13 Nocturnes, Nene Pracht-Edition, revidirt

von Liwt und K. Klauser. Nr. 18, Cdar, 7J Ngr. No. 14,

Gdnr, 5 Ngr.

Gottich&lff't Repertorium für Orgel, Harmonium od, Pedal-
PlügeL Bearbeitet unter Eevision und mit Beiträgen von
Franz Liest. Heft 11. Schubert, a) Litanei am Feste aller

Seelen; b) Geistliche« Lied; Vom Mitleiden Marifi; c) Geist*
liehe* Lied: Das Marienbild. 7J Ngr.

Heft 12. Weber, C. M. v., Puga, Hummel, N., Fuehetta
u. Andante. Spohr, L., Einleitung u. Schloss-Chor, 20 Ngr.

Xfioken, Fr., Od. 00. No. 1. Grosae Sonate fdr Pfte und
Violine. Gdor. 1 Thlr. 20 Ngr.

Op.90. Nr.2. GrosseSonate f. Pfte u. Violine. Cmoll.2Thlr.
Maylath, Henry, Op. 54. Encouragementa pour Jennea Pia*

n&tes, Cah, 4. Martha, de Flotow. Cah. ö. II Bacio. Valse
de Arditi. Cah. 6. Schottisch de Maylath. & ß Ngr,~ Op. 65. L'Op^ra bavBA (fran^ai*). Rfordations pour pe-
tita Fianistes. Cah. 4. S^r&ade et Marche (Gdn^vifeve).
Cah, 5, Air de Valse. Polka. (La vi© de Parisienne). Cah. 6.

Galop. (Barbe bleue.) k 5 Ngr.— On- 66* Le Bipertoire pour le» petite» mains. Collection
de worceaux brillanta et instruetus jjour Piano. Cah. 1.

S^r^nade de Schubert Cah. 2. Polonaise de TOpöra; I Pu-
ritani. Cah. 3. Introductiou et Valse (Air de BailS). k 7} Ngr.

Kuller, C F. W., Op. 70. Marschlied für vierstimmigen Män-
nerchor. Partitur und Stimmen. 15 Ngr.

Äicolai, Gn»t, Op. 48. 4toUa»ar. Ballade ffir 1 Singstimme
mit Pfte. N. A. 20 Ngr.

Fierton, H. H., Op. 69. Sturmritt. Arie «r Bariton mit Pfte.
10 Ngr.

ScÄTTit, W. E., 7 Charakterstücke f&r Piano. 16 Ngr.
Schmitt, Jac., Schule der Geläufigkeit — 28 melodische

Studien in progressiver Folge für angebende Mittelspieler.
10. Auflage. Heft 1. 2. 8. k 12$ Ngr.

Schubert; Frans, Ausgewählte Lieder. Transeriptionen von
D. Krug pour Piano. Neue revidirte und mit Fiogenata
versehene Ausgabe von K. Klausen No. 1. Lob der Thrä-
nen- No. 2. Serenade. No- 3. Ave Maria. No. 4. Wanderer.
No. 5. Erlkönig, No. 6. Mädchens Klage, k 10 Ngr,

Violinschule von Rode, Kreutzer, Baillot, Dritte revidirte
mit Uebungs-Beispielen und engl. Text versehene Ausgabe
von J. Schuberth. Cah. 1. 22$ Ngr,

Wels, Chs,, Op, 84. Sans oetaves. Six Morceanx brillanta et

non diffieiies pour Piano. No. 5. Polka-Masurka. No. 6.

Marche des petita Soldat«, k 7j Ngr.

P a t t e rer n o s

(Vater unser).
Für gemischten Chor,

Sopran, Alt, Tenor und Bass
mit Begleitung der Orgel

componirt von

Franz Alszt.
Partitur und Stimmen. Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.
©ratf »«* etum im» fte^t (ff* DcanbartO to 8tb|i«.



oSeiwe, fcn 6. 3&ai 1870.

«aa m*i«r 3*t*(Arift trf*tint jc»c Brät
1 Ammmct *« 1 «fett l*fr C*a*n. f rtii Wtllt tbonnuntni nffemtn 4flt #*ftflmttr, Vb4*,

Jkite<firift
Serantwortfiier 9tebactenr atife Setleger: IL X Kaftnt in Ceipjig.

JL perftif» in @t $e£et*burg.

**. **r^f * * «. JUi*S in *rag.

•dwto« fm m3fri4, »afet il et ©allen.

*fc. J. tt#rt}aan * Cf. m «rnfterbam.

JS 19.

p. WrfUm&nn » **•»# . in 9ltw-2)ort

|, »%zimmb*% in 33ien.

Cfbetyntr * VMf in Öarfsfau.

C »iWfrr * *«rati in ^bilabelptfa.

3n|*H; ucbcr »ie «ntoftfhmg bct fcmtenform unt Si*(*'i Conatenc^cfa«.

Qon Otto etetn»hrf. — «er r t f wsnfrtni tidpjta. tBdnar, etrlta. $flrf#.

«&ni0#fcera,). — fflti«*3eftang (Ca««*0ttel*te, «etratfäte*.). — *ri«

ttf**t «n^B«. — ©efanntmaÄuög Del aUgcm. &mtf*en 9SnRfu*refn#. —

üthtt bte gntratdtung ber (Sonatenform

unb 31- Uiore'8 <&mfttentytlm*

14« tfr ein 3*rt()um — unb bteÄunflgeföt'^te wtbertegt

Hin frmlÄnglidj — ju behaupten, ba« 6$öne an fidj, nämlid»

ba« momentan für f$5n Srflärte, bliebe für afle Reiten fc^An/)

äRtt ber rajilo« oorwärt«f$reitenben Seit änbem fi# ©ebfirf*

niffe unb Snfdjauungen eine« Seife«, Sa* SBtffeufdjaft unb

ffunft au« brm unerfd?öpffti$en ©otr be« geben« Ijeute an ba«

8idjt f&rbern, freigt auf bte ©djultern be« Sehern ©ewörbenen;

9a« morgen errungen wirb, Ijat ba« freute Öef^affene jum

®runbM*u ®*> &*ut jtdj ba« ©ebäube be« menf#li$en Siffen«

unb Sonnen« gu einem immer prädjttgeren $alafte auf» 2)ie

Sölfer treten ein unb freien bewnnbernb Pill* ®alb aber ge*

wöfjnt fi^ba«9Cuge an ben ®lan$ be«neu ©eföaffenen; bur<$

nähere ©etradjtung wirb e« jum ©emeingut, e« gebt in ba«

©e»u§ifein ber gefammkn 3Reitf4ieJI ober unb »ertieft t^re

3been unb Snfdjauungen , inbem e« biefelben erweitert, ©o
fd?reitet ba« Solf fort in ber grfenntnig be« ffiblen unb ©Uten,

unb wa« noc^ üor Stürmern fein gan^e« Semuftfein au«jufüflcn

»errao^te, lo^t genügt itjm ^eutt ni^t me^r. -- ©o erftSrt

*) Senn xoxx aut^ mit ber 8(nÄbrucf«n>eift etnjelner Stellen nieftt

rtoQtommert SberctniuliimncEt pertni^cu, jo matten wir boc^ Dem
ftuffat}? wegen Itint* fonjt ftieffad? aiirqcn&:ti Rabatte« bte Auf*
nabmc nic^t perfagen. ©. S.

e« fl$, we«^alb au^ Me waMaft flaffif^en Äunftoerfe —
biejenigra jtunPfropfungen nämli^f, wel^e bte ^Ö^ßen ©piften

einer Sntwttflung«Pufe ber SHenf^eit bilben — ni^t für aEle

3<iten im Sewu§tfein be« Solfe« g(ei$ lebendig bleiben, we««

^alb fte im gortgang ber ©ef^i^te bis gu gewiffem ©rate

me^r ober weniger gu fiberwunbenen ©tanbpuneten werben,

fctefer fo oft gemig6rau^te ober — meif* abp^tli^ — falfö

perflanbene «u«brucf wfiberwunbener ©tanbpunet" fott ieboc^

be«^a!b ben flaffifd^en QBerFen bur^au« 58i^t« an t^rer mb*
xttt, unpergjnglt^en ©rßf e ju fdjmdlern betfu^en ; ba« Älaf*

flf^e wirb jwar ins Saufe ber Qtittn ebenfatl« mebr unb mebr

gura blofen ©ntwitflungÄmoment, aber al« fo($e« ift unb bleibt

e« »on ewiger ©auer # weit e« ein not^wenbige« unb unper*

gängti$e« ©lieb in ber ©ef^ic^te ber menf$U$en ffintwidlung

bejeidjnet. ©abur* untertreibet e« fi^ gang bebeutenb pon beut

mirfli^ Seraltenben, ba« nur ffir ben gorf^er gelegentfi^ noc^

einmal poräberge^enbe« Seben gewinnt* 3n tiefem unb feinem

anbern Sinne ifi ber 9tu«brutf „überwunbener ©tanbpunet"

{U perfteben.

®enn wir ba« ©efagte auf bie muflfaltföe gorm im «ff*

gemeinen anwenben, fo ergiebt fid) junä^ftgolgenbe«; gorm
ifi weiter »i^t« al« ber $u«brucf ber ffinblidjreit; in bie*

fem 6inne nennt fflant aud) bie Seit eine reine gorm ber

ber finntidjen Mnfdjauung. ©a« ttnenblic^e bebarf feiner

gorm, aber für enbltc^e Sefen erf^eint e« in ber Runfr

burdj poflenbete gornu $&t PoDenbete gorm enthält alfo ba«

Unenbii^e ober 3beale unter einem enMtyen 3lu«brurf; aber

biefe gorm felbP ift ba« $robuct ber grei^ett eine« jur Un*

enbli^feit berufenen ffiefen«, iai buf« Unenbli^teit in feiner

©ubtectipitdt aufnimmt unb bie gorm, al« freie« *Jkobuct feiner

fubjeetipen IWtigfeit, jum ©afetn ruft Da« allgemeine ©e*

fe0 ffir alle ftunflf#rm: bie innigfte Harmonie jwifeben Sor*

rectf>ett unb ©c^&nbeit überhaupt, gilt aud; in feinem ootten

llmfange ffir bie Jontunft. '4uf biefer Harmonie berufet tit

SßoQenbung unb fflotlforamenfcett be« ©tpl«. ©ie gorrect^eit

ber ftpliftifdjen gorm wirb errei^t burd? lit ünn(i4 tottfom*
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wene ffia^rljeit in ben bargePeCtcn SBorpcDungm. Hur bie au»

tljr fjenjorleu^tenbe innere SBa^rteit ip ber $rfifpein fät feie

(£orrect$eit ber gorm; fle ip ba$er nur Pon ber BorjieHung

atyingtg, *on welker ber &ünpier tet fcttient ©Raffen au**

ging unb wirb umfome^r erteilt, je tiarer ber fiünfUer feine

JBorpetfung gur pnnltyen Sfaföauung gu bringen »ermag.

—

SDir blöder allgemein übliche ©onatenform iß fyeroorge*

gangen au« ber alten ©uite, unb gmar mar e* unfere* Söiffen*

guerP 3o$ann Äubnau (geb. 1667, gep. ben 25. 3uni

1721), ber Sonaten im heutigen ©inne, menn au$ notif

HHn unb nur wenig ausgebildet, tomponirte. 3t»ar ijat ber

'Neapolitaner ©omenko ©cartatti (1683—1757) ebenfalls

ßompofltionen unter bem £itel „©onaten" getrieben, aber

bod) etft fpäter al* Stufmau, unb aud> nur in einem ©a$e, in

fcer Sinlage ttm unfrem heutigen „erpen ©a$e" cnifpredjenb.

Äuljnau'* „©onuten" bepanben bagegen föon au* brei ©3$en:

nämlidj au« einem $aupt*, einem ©djlu&* unb einem äRittel"

fa^e. 3Me ©onatenform, meiere fpäter eine fo meittragenbe ©e*

beutung erlangen unb auf ba* gange ©ebiet ber 2Ruflf fo re*

formatorifdj wirfcn foflte, ift bemnacb eine beutfdje <£rprv

bung unb Äubnau fomit, ma* bie gortu betrifft, ber Sater

ber gefammten neueren Snprumentalmufif. Katürlid) ift biefelbe

Bei ibm no$ febr etnfadj ; in ben ©onaten, meiere bie beiben

©ammelmerfe „Sfapierübung , bepefcenb in fleben Partien *e.

#tfen 8iebbabern gu ©onberbaffrer Ännebmli^feit artögefc^et"

(Seipgig 1695) uns „3öbann Äubnau'* griffe Slaoier fruchte

ober Sieben ©onaten ton guter 3n^cntion unb ÜWanier auf

bem dlamere ju fielen, 5Dre*ben unb Seipgig, in Verlegung

3ob. Sripopl) 3üttmermann*« 3110" enthalten, iß ein erper

©a$ etwa 30, ein&bagio löJaete, ein ©<$fuffaj} balb mc^r

balb memger lang all ber erpe.

SDiefe Slnbeutungen fibet ben ttrfprung ber trabitioneQen

©onatenform mflgen genügen, ©ebaPian Sad? $at tiefe neue

ÄunPform wenig eistttvirt; auf eine $<tyere ©tufe ber Sollen*

bung braute fie bagegen fein ©obn *J3§ilipp ßm annef,
bejfen „©onaten für Äenner wnb Siebljaber" nod> beute einen

ni$t bis« biporiffcen ffiertb baten, ffieldjen Sinflug flty. ®.

©ad? auf ba* Äunppreben feiner Qtit batte unb wie er von

berfelben gefdjafct mürbe, gefct au* folgenber Steuerung SWogarf*

berpor; „ßr ip ber 2Reifter, mir pnb bie Sub'n. ©er von

im* etma* fftttytt fann, ber |«f# »on i^m gelernt, unb mer

ba* ni^t gugeben t»itt, ber ift ein . Steili^, mit bem,

ma* er ba maefet, fönnen mir ni$t* me^r anfangen, aber

mie ert ma^t! $)a« i^*!"

3u ibrer eigentli^en großen Sebeutung fflr bie gefammte

3nflrumentalmupf mürbe Jebodj bie ©onatenfotm erfi bur^
$at>bn nhdbm, inbem btefer Weimer fle gieidjjettig für Die

©^rapb°uw nn& bie SBerle ber Äammerrauftt uermenbete. Da*
burc^ erbob er bie Segeln ber neuen ftunßform }u einem ffunji*

gefe^e,met^em ft^aße ibm junü^ft folg enbenäRei per untere rbneten,

3u jener Qtit jeboi, aW $a^bn bie neuegorm ju cuU

timren begann, mar biefelbe no^ ein Äinb, ba* eT^ mit ber

Seit jur »ollen 2Ranne«fraft heranreifen mußte. Wiemanb

aber eignete fi* mobl fo fe^r, ba* Äinb gu pflegen, aU grabe

^aipbn mit feinem fo bur^au* finbüdjen SBefen unb unf^ulb«*

»oü iserflJrten ©Raffen. SBa« $a^bn gur fünßlerifdjen t^at

bTängt, tp ter Ginbrurf, ben feine Umgebung auf ibu madbt.

^armlo« finblicbc greube an berSUatur unb i^ren ©djon^eiten

»eranlaßt ifen, We Beter gu ergreifen unb feine @m»flnbungen

in J6nen auSjuPrömeu. 2>afcer bie fprubelnbe griffe feiner

SSelobif, tu Saibetdt unb (ginfadj^eit feiner Aufarbeitung,

©ein ganger fünplerif^er <£$arafter ip meniger barauf ange-

legt, in bie Riefen ber Äunp ^iuabgupeigen unb na^i bem Ser*

*orgenen ju forden; er begnügt pdj »ielfa^) mit bem frgftal*

knen©^aum unb §<xt feine 8uP baran, mie bie aufPeigeaben

perlen im ©onnenfic^te glifeern. ®r £at feine So^nuug gtei^^

fam am Staube einer blumigen ffliefe aufgeföfagen, unb wenn

er nun am t&aufrifäen SWorgen ^etau«tritt, fo Pe^t etSMü^en
unb ©rdifer mit ^erriie^en in ben *erf$iebenpen garten pran*

genben perlen uberfät $&at meiß er, ba§ ade biefe gingen*

ben perlen nur ^ijautropfen firib unb fca§ bie ©onne e€ ip,

meiere ifyntn bie garbtn^ra^t verleibt unb fie guglet$ au^
toieberum binmegtäft, aber babur$ Id^t er p4 feinen @enu§

ni^t ^erffimmern; mit ber unf^ulbStott reinen greube eine*

Rinbe* IS^elt er bem duftigen SHorgcn gu unb genieft bie

©#ön£eit lieber au* ber gerne, ai* ba^ er fle bur* SWfter*

treten ißuforif* ma^t So ip ^a^bn** ßbarafrer bef^affen

unb er ffnbet p^.au^ aQen feineu ©djöpfungen aufgeprägt,

gör lat tHu*fpre^en nun feiner bur$ Watur, geben *e* ^äupg
unb mannigfad^ angeregten &mppnbungen erf^ien i^m, fobaft

biefelben nur momentan I; er oorge rufen maren, bie^la^ierfonate

in ibrem bamal* no^ geringem Umfange al* bie paffenbpe

gorm. 25er erpe ©afe mar fe^r geeignet, ben erjlen $Iu*&ru$

ber greube über trgenb ßtma* muftfalif^ gu berpnnlidjen, mjft'

renb p* im OTittelfa^ bie ru^ig träumenbe Se^agli^fcit malen

lie^, mel^e ber erpen Slufmatlung al* tu o$ltätige Keaction

folgte, in meiner ba* ©emüt^ gemiffermafeen eip gum regten

©enuffe gelangt unb bie ©ebanfen burt^ bie ©eele gieben wie

©^mdne über einen fpiegelfiaren ©ee4 Wer mit einem frdfti*

genlfiude reift berOTeiPer fl^ au* feinen Irdumereien empor;
normal* rafp er alle feine dmppnbungen gufammen unb prßmt

im legten ©a^e a\it, ma* fein <)erg fcemegt, inn mit w>öem
Semuftfein unbefangen in ba« täglüfce geben gurfirffebren gu

fönnen. ©o erflärt e* p^, warum tie^©onaten ^a^bn** einan*

ber ?llle fo äbnlic^ fe^en, gugleic^ aber au6, marum in j'ebem

©ajje neue SWelobien unb Woti»e Ijtrrföen. SBenn e« ben

2»eiper gum ©Raffen brängte, mar fei« ®emfltfc gemi§ eben

gu febr erfftllt Pon ben Silbern, mel^>e ifcn grabe bef^Sftigten^

al* bag er benfetben bur^ einen eingigen ©ebanfen bitte %ni*

brud geben Tonnen. SBeil iEjn aber m^renb be* ©Raffen* im-

mer biefelbe Stimmung befeelte, erf^eint bo^ Jebe* feiner SBerte

tro^ ber tbmatif^en Untertriebe mie au* einem ©ufe, al*

ein innerli^ fertige* ©ange.

Sine #atjbn groar &lnl\^t, aber bodj auf gang anberer

©runbtage rubenbe ffinplertf^e ©ubjedimtät geigt SHogart.
SBenn $a^bn ba* ^armlofe, gutmüt^ige Äinb einer gemfi|igten

3one ip, fo ip bagegen TOogart f<^on etma* me^r ber feurige

©o^n be* ©üben*. Cr fennt bie ©enüffe M Beben* unb mei§

btefelben gu genießen. 3»it feinem liebeerffiüten, meibli^er ©cbftnir

$tit gegenüber mdjt* meniger al* unemppnfcli^en bergen unb
feine Vorliebe für alle* bie 8eben*geiper angenehm moufprenb

ffirregenbe bietet er ba* Silb eine* ü^ten, forglofen Äünpfer*,

ber Rdj be* BoDbepfre* feiner Äraft bemugt, be«^alb feine«*

meg* fparfam mit berfelben umgebt. iSie er un* aber al*

SKenfö entgegentritt, fo au^ al* ftünpler. 3Hoga:t greift tief

binein in bie ®^e feine* 3nnetn, er ft^afft pet* au* bem
©ollen fjerau* unb meun er giebt, giebt er mit Poflen $änben.

dt ip bier nidjt ber Ort gu einer au*fü^rli^ern g^aratteripit

OTogart'*, ba ja ber ©djmerpunft feine* ©(^afffn* in ber bra*

matif^en SOTufif liegt unb mir un* fcier bagegen au*f^lie§ÜA
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mit ber Snok befolgen* %btt tm$ »af testete betrifft,

falben . wir öa* fi&«r äBöjart'« S^Äpfungen überhaupt (Befaßte

toi feinen Sonaten, cbenfatt* betätigt 3m ffibarafter pnb fie

gan« ber SUtffaffung , in weither SRojart ba« ßebtn überhaupt

erblttfte, entfvre^enb. 3>üfcI6c übermütige 2b? fvmbeli an«

i$tuu $eivor; jngleity offenbaren pe aber audj t)aö reid* ©e*

mätb iljre« S#b»fer«. ffiojart*« Sonaten flnfe föoa infriltlty

bebeutenber, i£r gan|e0 ÖSefen ifi ein weit vertiefter e« al« bei

$a9fen. Sie ftnb ein entföieDcner gottfdjrüt gegen frä^er; burdp

SSojart gewinnt bie Sonatenform l)ö$ere Se&eutung, inbem er

t&ren Umfang erweitert, votttrdfiiger in bie Satten greift, eine

reifere ^armonif jur Snwenbung bringt ®r bringt übet^Ait^t

bie Sonate i&rer §ö$fteu (Sntwitflung nd^er, inbem er mefcr

unb me^r wn bein naiven Äßuplerföaffen abPra&trt unb an

beffen Stelle ben ffinpiertföen ©ebanfen ju fefcen verfugt

Sefteie« gelingt Ufra aber bo$ nod) niä)t »oflpdnbig.

©rpöeetfcoven war e« belieben, bie Sonate in i&rer

gangen (Sröfe ju entwickln. „Seemöven*« 2$at (fagt Srenbel)

war bie ftücfmenfcung jura ®eiß , ber jugletdj pnnlicfetn &*##

tung feine« Vorgänger« gegenüber, mar ba« erneute ©urdjbm
djen ber S^ranfen ber ßrfdjeinung. $ie« beiet^net ben grv&en

&uff$wuug, weisen unfere JontunP in neuerer &tit gewon*

nen l)at Sine Ünenblidjteit be« ©etpe« &at p^ aufgetljan

unb ein umfaffenber#orijont if* etöffnet; e« iji ba« Ueberge*

widjt beäSbealen, weldje« in allen bem gort fd? ritt angeljfiren*

ben ®rfd?eimmgen pd) geltenb raaefct unb na$ jeber Seite jjin

bie früheren Sdjranfen überwölbet, e« ifr bie jur Svifce t>in*

brdngenbe SubjectivitSt, weUi>e na$ Befreiung ringt" 2n
bie Stelle ber unbefangenen 8eben«anföauung unb be« forg*

tofen ©enuffe« tritt jefct bei ©ebanfe. ©eetljoven wirb niäjt

blo« von jener Reitern 8eben*luft erfüllt, er bepfct ni^t jene«

©enüge an ben aütdgli<$en3}erl?Ältniffen, wie befonber« ^a^bn

unb $um Iljeil au$ nodj.SKojart; er ip eine pürmtf^e, von ben

liefpen fieibenföafteu bewegte ftatur, er verföliept P# in fein

ngene* 3## groflenb mit bem ©djwffat Sei aQer 3«tt^eit ber

fimvPnbung if* er bodj ein eiferner, fdjarf ausgeprägter fi&a*

tafter, wäbrenb 2Ro$art, ein Silb beiteren ffünpiertynm«, obne

«Ra^t^il jwar für gefligfett unb Sonfequenj, bo<^ in gotge

feiner Univerfalität in allen Farben f^tßert, ©eet()ö»en ip ber

3nbalt, ber tbn erfaßt, ^auptjwerf, vor bem alle* Slnbere in

ben $>intergruttb treten muf, 2>abur<^ er# giebt er ber So*
natenform ibte voUe öebeutfainfeit; er leitet ©igantifc^rt in

ibr, unb al« er fte erf^ftpft bat ba — jerbri^t er bie gorm.

Unter ^a^bn war bie Sonatenform ein Äinb, unter Ko*
^art würbe fie }um3öngling, SBeet^oben erjog fie jum 3»anne.

2Bie aber nur bie J^aten eine« bebeuteuben OTenfcben voQ*n

Sertb baben, tte er ai*2Wann verrietet, weil er fie erp a(8

foldjer in ibrer ganzen Tragweite ermeffen tann # fo fönnen

au^ nur Seemöven** Sonaten von ewiger 5>auer fein, w%
renb biejenigen feiner Vorgänger jiemli^ bur^gdngig nur bifio*

tif^ttt SJertt) beanfpru^en Dürfen- Sie ftnb S^arafterjüge au9

in Sinbbeit unb 3ugenb ber Sonate unb werben von ber

Aunpgef^ic^te al* fol^e berietet, wie man ja au* in berfce*

ben*bef^reibung eine« $ervorragenbeuüKanne$#anbtungen au«

feiner Äinb^eit er^tt, bie auf feine i>Äteren listen ein er*

läutcrnbeö 8id^t werfen.

(Sine ÄunPform 6at fo lange ifcre Serec^ti*
gung f aU fie nidjt erf^öpft ip; tft fie ba« aber,
fo mu§ fie einer an bereu weisen, ©iefen Sag auf

bie Sonatenform angewanbt, muffen wir jugeben, baf biefelbe

i^re ®ere*tiguag neuerbmgl verloren bat, unb groar einfa^

be^ctlb, weii Seemöven ba« (Bröpie, $bd>flr au«gefvro^en ^at,

mi ubei^aubt in i^tiü fagen war. Qttte fiteren 3erfu<^e,

jene filtere, hiermit erf$bpfte gorm biefer Sattung neu gu be«

lebe», waren nte^r ober weniger» erfehlte ffifperimente; flefeat*

ten feinen weiteren ffirfolg, al« etwa bat f^wa^e Slufjudtn

eine« leblofen Äörper« bei Slnwenbung gattanif^er $*vatate.

Soßte jebo* bc«balb bie Sonate überhaupt unb für im*

mer ber Sergeffen^eit prei«gegeben werben? $eine«weg«. 3«*

(&egen%it ifattt ber tefteSeetljoven eine ganj neuerer*

fvective eröffnet, er ^atte bte Sa^>n für eine neue 2lera ber

Sonatenform gebro^en. ®r war e« ja, ber bie gefatnmte

Sn^rumentalmupf auf tint fcöfcere Stufe — t$ mß^te fap

fagen pttii^er Soflfo mmenfreit geführt ^atte, inbem er ben £em*

menben gormali«mu« »etwarf unb an feine Stelle bie freie

eutwüfluug be« ©ebanfen« fegte, pener gorma(i«mu« Ijatte

einp* feine volle 8ered?ttguug, ndmli^ bie Sepimmung, i<ki

QJeftüf fär einen gro§en 3n*wlt ju f^affen, aber feine geben«*

bauer tjing lebiglid? von ben Stimmungen ber Qtit ab unb

ertofd), ai« er feine Sefhmraung erfüllt ^atte. 2)er ®eip bage*

gen Uft P^, einmal erweett, ni^t wieber tobten, unb wenn er

in ber einen gorm feiner Hufgabe ni#t mebt genügen fann,.

fo verwirft er pe unb wäijlt etne anbere. Kurj, e« fam ba*

rauf an, eine gorm ju fluten, in wel#e ber neue ©eip gefaxt

werben tonnte, tiefer neue ®eift aber war unb ift ber ®e^

banfe, unt> jwar ber bebeutenbe, f^on m p* berechtigte @e#

banfe. ©oute ber ©ebanfe an bie Stelle ber SÄaterie treten,

fo lief fidj bie alte Sonatenform mittlren brei ober vier Sdfcen,

von benen in ber Siegel jeber feinen befonberen 3*t*

^alt fär fi^ ^atte, fär freiere (Entfaltung unb fogif*e

9lu«einanberfe^ung be« ©ebanfen« ni^t me^r benagen, ©ie
brei Sd^e an p$ tonnten, woljl unge^inbert pe^en bleiben, ja,

Pe waren fogar, wenn auefj nid?t not^wenbig, fo bofy vorteil*

iaft ju verwenben, bamtt ber Oebanfe na<^ verriebenen 9tt$*

tungen tjiu p«^ bramatif^ lebenbig genug entwi<feln fönne.

Sa« aber befeittgt werben mufte, ba« war bet verfdjtebene

3n
(
^alt biefer Sd^e. JOieimc^r rauften pe von nun an au«

bem einen ©ebanfen ^ervorwa^fen; berfelbe ©eip mugte gewif«

ferntafen über i|nen f^weben. Selbpverpdnbft^ fonnte für eine

fo bef(bajfene ffiunpforra nur tin burd>au« bebeutenber ©ebanfe

at« geipiger aStttelvunct bienen, ein ©ebanfe, ber erp bur(^ ixt

verf^iebenartigpe2lu«legung, fär wefdje bie terf^iebenen Sdfee

ba« geeignete gelb boten, jum sollen SerPdnbniffe gebraut wer*

ben fonnte. Step p# aber bie gorm in biefer Seife feppeflen,

fo war zweierlei gewonnen: auf ber einen Seite eine ein^eit*

Hüft, in i^ren einjelnen J^eilen organif^ jufaramen*
^dngenbe gorm, auf ber anbern tin r»ixtliä) bebeutenber

geipiger SWittelpunet für biefelbe.

2>iefe gorm würbe gef^affen unb wirb fortan fvfitern

Generationen fo lange jum 5Huper bienen, bis pe ni<$t von

Meuem burdj eine anbere oerbrdngt wirb. 8ifjt f^rieb in

ibr feine große #bur<Sonate „an Stöbert Schumann/' Die

®rfRaffung biefer neuen So na tenform war eine ber größten

füuplerifäiert Späten fiifjf«. *) SBie e« aber in bem SBefen

tiefe« SWeiPer« liegt immer nur nad> itn ^fi^Pen Problemen
berÄunp ju greifen, um biefelben in ber geniatpen Seife jur

*) 2)ie alte Sonate fcatte jugleic^ aW Sttobctl für S?m»öonien
unb fiammermufltroecte gebtent, uub au^ uat^ biefer Seite ^in bt*

wie« 8i|jt bie 2eben«fa^igfeit ber neuen gorm, inbem er pe feinen

fVm£$euif<ben Di^tungen uub Slaöterconcerteu ju ©runbe legte. —
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pRuii^m Snföpuung |tt Bring*«, in feie Siffen ^mabgujMgen,

um au« bem tlrquetf afle« menf$li$en Sintitnt gu föflpfen,

fo giebt er und an* in feiltet $molUSonate fogtei$ ein ffierf

von unermeßlicher ®töfe un» Xtefe, ein SBcrt , gu bem wir

Keinen ©eifter nur mit e$rfur*t«vofler Sewunberunj empor*

bluten Mnnen, fo gigantifdj fttfyt baffribe fca.

3&$rHang aber fehlte rt an SRuftern von geringerem
Umfange; man raufte fi$ erft an 5a« 9?eue gewönnen, e«

Fennen unb Verden lernen. 3*$* enfelidj ftnb mir im 6efi$e

tiefer lange entbehrten SHufter ; fte lügen vor in ben gefjn Sona*

ten be« fo früfc geworbenen Mubolf SMole. (Siner ber be*

gabteften Sdjüler Sifjfff , bat er bejfen gefammte Ifceorie in

%ä) aufgenommen unb in g (an gen ber Seife prattif* bewäbrt

äSSgen biefe, bie früheren <gingelbefvred;ungen gewijfer*

raafeu abf($(iefienbcn Qtiltn bagu beitragen / tiefen Sonaten

eine immer weitere Verbreitung gu verfdjaffen, i^nen vie 2tner*

tennung gu erwirfen, weldje fit in vollem SXafje verbienen.

2)ie ge&n Sonaten 93iole*« — gum Jljeil bereit« in b.

81. ebrenvoC beft>rod?en— bilben eine fflet&e von Weiftet teerten,

wel$e, wie au« ber «notbnung be« fangen i#id>t erft^tlidj,

einen bopvelten 3*«d verfolgen, ßrßen« finb fte für ben U n*

t e r r i * t befttmrat unb föreiten in golge bejfen vom geisteren

gum Schwierigeren fort; bann aber follen fte au$ ba« Sebürf*

ni| iti $aufe« nag ebler muftfaliföer Währung beliebigen.

Sesbe 3i*ecfe erfüllen fte in gleichem Kafe auf bat Soafom*

menfte. (Einige 9tn beutungen mögen genfigen, ben Ijo^en fünft'

lerifäen SBertl; ber SSiole'föen Sonaten gu geigen.

Die er fte Sonate (Sbur) ift fefcr einfadj gebalten* Cbue
großen Äufwanb von $arraouifd>eu Mitteln werben im erftrn

unb legten Safce bie bei beginn berfelben fd?arf au«gevrägt

l^ervortretenbeu fernen in geiftvoflfter SBeife verarbeitet, iDefto

größere S^flnljeiten in $armonffd>er ©egiefcung entfaltet ber

äRtttelfafr, ein Irauerraarfd?« 8u« einem einfa^en nur rl^ty*

raifdjen Kottv hervorgegangen, überragt er faft in jebem tacte

burdj Htyne, nie jebod) rjceutriföe fonbern ftet« feinftnnig

gewählte SRobulation. Die te$utf#en ©djwterigfciten be« 8Ber<

1t« ftnb ni$t bebeutmb unb von Elavierföülern ber äRitteU

ftufe lei$t gu überwinben. Seljr prattifö ift baflelbe fflr Meine

$änbe berechnet, inbem ft$ in ber gangen Sonate nirgenb«

eine Octave vorftnbet

S$on von grßferer ©ebeutung ift bie g weite Sonate

(araofl), Der *oettf#e ©runbgebanfe ftnbet ft<$ fcier, föarf

gugefpifct, alt ^auptfa^e ()ingefteOt. (£r bur$giefet ba« gange

ffltrt; au« tym ^erau« warfen bie eingelnen Partien beffelben.

Ueber bem ®angen fawebt ein 3ug feljnfu^tf^weQenber 5Re*

landjofie, melier befonberg im SRtttelfa^e in einer »efjmütljü

gen, gleicbfam ftiO refignirenben SRelobie feinen vodften %ui*

brutf flnbet.

Der grabe ©egenfafc gu ber gmetten Sonate ift iit

britte (gbur). $iti »eljt frifc^e«, frö^e« »eben; in

luftigem Steigen gießen bie @enien be* 2enged an unt vorüber

unb laben uns ein, ^inaitSgugeben in bie freie 92atur unb ben

2Rai gu feiern, ber foeben mit Sogelfang unb SBalbeögrön fei*

nen dingug ft&lt Da« 3lbagio tiefet Sonate ift, fann man
behaupten, eine« ber f^6nften r weldje feit Beethoven gefc^rie^en

würben, ^dtte Siole Sidjt« gefdjaffen al« tiefen äRittelfafc,

er würbe ft^ mit itjm bereit« einen unvergdngli^en Denfftein

gefegt baben.

3Sit faft bäwonifdier ffiilb^eit ent^äOt p^ in ber vier*

ten Sonate (Dmoii) unferen Äugen ba« ©üb eine« ftürmiföen

dfcarafter*. 3»it tiefer pfi^oiegtf$er ffia^r^eit ift ber @mnb*
gebanfe ba« gange Stert $inbur<£ feftge^alten , unb fo ift tln

Seelengemälbe entftanben, wet^e« unter ben Serien ber neuem
Qtit — biejenigen 8ifgt*« natfirli^ abgeregnet — taum feine«

©leidjen finben bflrfte*

Mutiger ift ber »erlauf ber fünften Sonate (fcmoQ).

$war berrf^t au* in i^r bie 8eibenfd>a^ aber fte ift milber,

reftgnirter. (Sigentbümü^ ift bie gorm biefe« Serie«: eine

fömergttd; flagenbe 9tomange r ein gtet$fam gum energifd^en

6m vorraffen aufforbembe« 3ntermeggo unb ein ÄQegro, in

weldpm bie in ber ttomange niebergelegte £eibenf^aft no^
einmal au«bri$t unb im Kampfe mit bem 3"termeggo fturmt

unb wogt, bi« enbli$ ba« ©emüt^ vfiQjg gur Hube gelangt

unb am @#luffe feine völlige Sviegelflar^eit wiebergewinnt

(Sin ©üb ruhigen @emüt^«feben« ift bie |e# fte Sonate
(DmoÜ). geibenf^afttio«, nur fanft bewegt, fliegt fte babin,

einem flaren Sa^e gleich, bejfen glei^miüttge 9tu^e nur gele*

gentlicb burdj einige jtiefei unterbrochen wirb.

3nbem wir eine au«ffif>rlicbe jlritit ber foeben erft erfdjie-

neuen legten vier Sonaten berfelben gebiegenen geber fiber^

laffert , weldje bie erften fe^« fdjon beurteilte, begnügen wir

un« Ijier mit ber Semerfung, baj biefelben in wflrbigfter Seife

bie Setye bef^liefen. 81« gang befonber« au«gegei$net erwä^»-

nen wir fpeeiett bie giuale*« oer lieben ten «nb neunten
Sonate fowie 9to. 10, fiifgt gewtbmet. —

@« war unfere Äbfl^t, gu geigen, wie bie trabitioneüe

Sonatenform einer Reformation bringenb beburfte unb wie fie

in« geben trat. 3'ber <£inft(bt«voOe, hoffen wir, wirb unferen

«u«fü^)rungen beiftimmen unb ni^t au« fatf^er Pietät, nt^t

um $erfonen gu verhimmeln, in einer Angelegenheit, v>o e«

fi$ lebigü^ um bieSac^e Rubelt, eine gorm erhalten wiffrn

woQen, bie fic^ Idngft überlebt £at 3n Sifgt baben wir

SRufter für bie grofe, in Siole für bie fleineregorm. Su^en
wir biefen Jonbidjtern na^guftreben, anftatt nujjlofe Zhxämn
über Xrümmerbaufen gu vergießen. Strebe aber au$ 3*ber na$
feinen beften JtrAften, Siole'« S$6pfungen in immer weiteren

Areife gu verbreiten, benn, wir freuen un« ni$t e« au«gu*

fpre^en: Siole verbient biefelbe Popularität wie Seetbo*

vett 8« gilt, bem gu frflfc Soflenbeten ein Denfmal im bergen

unfere« Bolte« gu errieten } arbeite ba^er 3«ber mit am 9Jaue

beffelben, unb er $at ft^er »nfpru^ auf ben Dan! ber.Kit*

unb »a^welt. —

<£orrejponfcen$»

8m 2t o* an, $atie#r. 3uliu« gevin att*£wmfettrg in beut

®aal bc« Oewaubtaufe« ein gabl^i^e« publicum eragekben, um ft<b

vor bemfelben al« $iauift einjufü^ren. ®cbon bie Sab! unb Unerb*

nung be« jugteieb bur^ entfvre^ente Äütje pcb Dortbeilbaft vpn

mannen Sbnluben Sonccrten unterfäribeubeu Programm« verrtetb

feineren Oef^mad unb vielfeitigere, gebiegenerc Stiftung. 3n @$n-
maun'« ben Bnfang bilbenben Siavitrquartett Op. 47 (in welkem
$r. 8, von beu $$. <£onccrtm. $>cdmann, $ermann unb $e*
gar unterftüöt würbe) lieg bat ©iifcmble no^aßanebe« ^nwünf<ben,

hoä) beberrl^te fonft au^ in Vielem Sexte bereit« $r. 9. Ven Stoff

im ungemeinen ganj verftünbnigvoll unb m$t obne Sänne. 9toc^
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»ortfeilfefter aber traten, ba ft<$ nur w>$ feiten bie früfere nnftete $aft

geltenb machte, feine «erjüge in ©a$'« ^wmatiföer gantafle Hab

giige, »«t^i>t>trt'* Variationen Op. 84 «nb Keineren©tfi<fe »on ©$u-
tnatm (Rosettettc), Rubinftetn (öarcorofie) utib Äfepiu (»otturn«)

foteie einer brillanten ^olouaifc »on Sifjt ber»er, nfimlty wann fam*

patfef^er, eleganter nnb elaftiföer Safttag, üfcerfeupt trefflft «bfl**

nmbete Xrcfeütr frinefi ©efü$l nnb ©erpänbmg unb Sfta» wirfift

geiftoaUe «uffaffnug, wefte au$ in feergeittffi$tigteit unb SiafJicitat,

mittoefter^r, g.bietoerftiebmeu Sieber aecompaguirte, toortfeiifef t fer*

»ortrat 3Kan tonn ba^er uftt umbin, bem &&bft taienttjotteu jun-

gen ÄünfHer $u biefer gttnfiigen Siufüfeung in bie Oeffentlftfcit

aufrfttig <SA&d ju wflnften nnb an feine ©eiteren twideinng bie be*

grünbetpen Hoffnungen jh fnQ^fcn* 3wifcfen ben genannten ©tütfen

fang $r. 9t- SBiebemann Sieber öob ©cfeibert, €ftumann nnb

granj mit großer SBfirme nnb Snnigteit unb jutoeüen wafefeft bin-

reißenber Äraft unb önergic. — Z,

ffietotar.

©eit meinem legten Scripte gipfelten pc6 bie üeijhtngen nnferer

Oper*) inbrei$Bfepuncten. 3***<ftfi war e« gelungen, grau Succa

für ein einmalige« auftreten in ber
r
,afritancrin" jn gewinnen. Ob*

wobl wir bie Statte ber ©elica für leine ifeer bebeutenbfien Partien

balten, wußte fie bo$ but$ bie jwiugenbe ©ewalt ifeer 3nbiöibuali-

tat gurorc ju,ma(fen, namentlich bei ©<btuß be« britten unb »ier*

ten «etc«, trofc ifee« grabe in biefer Rotte un$ nftt günfiig ftei*

nenben ©jtcrieur«. ^offcntlft gelingt e« unferer unermüblicfen 3n-

tenbanj, bie gefeierte ©erliner ^rimabonna fp&er in ife aoeb gilnfti-

grren Partien für unfere Oper ju gewinnen. — ©neu ungleft fe-

feren ©enuß, ja eine ©arftettung, bie ötten Staforberungen entere*

<fen bütfte, war bie 333iebcraufua$me »on Qlucf* „Orpfeu«" mit

grau $ autine 8$iarbot-@arcia (wefte fft feit längerer 3eit

#er aufhält) unb jwar in ber für ©eutftlanb , fotoiel mir wiffen,

no$ nftt belannten Bearbeitung öorc Seritoj. Uebrigeu« Riefen

wir e« anftatt neuer unnSt&iger SSorte Über btefe bebeutenbe grau

»or, auf ©a« ju »erweifeu, wa«8ifjt über biefette in biefer 3. »aub 60

©. 40 in einem ber geifhsottfteu unb erf$8pfettbften Slcttlel gefagt

fet, ber »ofcl je über eine @efang*lünfllerin erfieu Wange« berBffeut-

H6)t tvnxbt. SBenn fid) übrigen« bteemal »erf^iebene nur bem finn*

li^eti Smufe- unb Raffinement na^gefenbe Xfeaterbefuc^er bei ben

unftcrMi«fen lontoeifen be« groSen bramaiift^mupkßf^^ Seforma*

tor« in ifeen ßrtoartungen getSuf$t fa(ieu r fo würbe bagegen Ref.

nt$t minber bei Änfffi^rung ton 3oa^im Raff« „3)ame Äo6olb"

getauf ä)t, infoferu er unb mit ibm »iele SInbere naä) Sorgaug feine«

taleutbctten erflling«totrle« „ÄSnig SUfreb", ba« emft unter 8ifjt
?
«

©cejrter öidöerfprecfenb über bie »letter ging, ein auf »ortüiegenb

fortf^rittli^en Sahnen manbelnbe« SJert ermarteten. fflir fefeen bie

S9e!anntf*aft be« im Orunbe »cnig tjerfinberten Satberon^en S^j-

te«, ben ^aui Reber unb ber Combonifl no^ einfa^er unb bramati*

fjfer geftaltet t)tibm
t »orau«, uub bemerten nur, toß ber «utor ber

fraglichen O^er ^rinci^iell ni$t ben tou SBagner eiugefc^lagenen

Seg gettaubelt ifit fonbernbaß er fic^ ganj fl^tti* bemüht b«t, eine

lomtftfe Dptt im fi£tcren©enre, wenn m$ mitSenu^ung man^er
einjelnen neueren Caungeuf^aften, ja f(^rei6en ( weif e« neuerbing«

*) 3n »ersoffenen 3afee fmb überbauet 69 Opern, 6 ©mg*
f^iele unb hoffen, 8 Concerte, barunter 8 neue Obern (gaffen'«
„®efangenet", „©er lefete 3auberer" »on grau «iaebot unb bie

,fWeiflerfinger-0 unb 4 neueindubirti Opera (f,2)ie luftigen SQei&er",
„©er fliegenbe fccttänber

4
', „Öntfü^rung" uttb 3ofenn t>on ^ari«"}

gegeben werben. 3)ie Babl aller S^eatertorftcflungen belauft $$ auf
Ib7, barunter 37 »erfäiebene Opern — ein rübmU^eöäeugnig »on
ber Sncrgie unb Umföt unferer gegenwärtigen a;feater&irection-

an berat tigen Opern letztem Silage« o^ne grage mangelt SÖ4^
renb nun btefe 8nfi$t gewi§ äQan^e« für flcb fet, ift boeb nl^t

ju leugnen, baß fc^on bi^bur^ ein gewiffer StlefticiSmn« in»ol»irt

wirb, bem uaty unferm Srmefftn mdf ber (Somponifi be« in 9tAt

fiebenbeu ©ate« ni^t entgangen ip. Sa« anlehnen an bie filtern

ftunpformen fet nfimfi^ aueb gewijfe @tb!fi$uli<$teiten b«^» orgentfett,

wel<^e bie Originalität ber (Srfinbung ni<bt grabe im günßigften Si^te

erf^einen laffen. @onp »erfiefe e« fi^> ton fettjt, baß bei Raff*«

ungemeiner gormbeferrfd;ung äüe« außerorbentli* gef$icft gemalt

unb febr banlbar gefeiten ifl. iBefe^t war ba« neue Opus in feefter

SBeifc, ufinlig: äon 3uan: ». SRitbe, ©onna Angela, feine

©4weper: gr(. Reiß, 2)on äßanuelJ: $r. e^ilb, öeatrice,

fiammermSb^en: grl. Rabe de unb Robrige, SHanuel« ©iener:

§tr. ®cbmtbt. 3>ie Ouvertüre ift in ber becfötnmlttfen gorm

gefetten uub »errätb fofort na^ eintritt be« aflegrofa&e« befümmt

bie oben au*gefpro^eae Abfielt. 2>ie ©efangpartien, nam«utli(^ be«

3J?anuel unb ber beiben ©amen pnb fefe n>irfung«t30tt unb leiitflüf"

fig. Sucb Robrigo fet einige gelungene berbtomiftfe SDielobien. %n*
jiebenb ifl ba« feurige lerjett ber fünften ©cenc, nic^t minber ba«

Snfhitmentaborfpiel jur fe^pen, in weiter übrigen« au$ 3)on 3nan

eine fefe wirtfame Arie ju fingen fet. 3)ic fiebente Scene bietet ein

reijenbe« ©nett, *ba« fid^ in Siuber'i'cfea gormen bewegt, nsi9 ain^

»öu bem leid^tgefc^ürjten ©uett ber neunten @cene „9leuig!eiten"

ju fagen ift, 3^ erwfibnen ift nod? ba« anjiefenbe ©piel be« Or-

efefter« mit ben beiben ©ingflimmen in ber f(fen berüfeten fubenten

®cene, wie überhaupt ba«9tccompagnement, ba« &in unb wieber nur

etwa« bißereter fein tonnte, »on ©eiten be« Or^efler« fefe »iel ®eift-

unb äQirtung«t5otte« bietet Obwohl Raff »on ^Sofauneu gSnjtid)

Äbpanb genommen unb fi(^ bejüglicfc ber SWefpagbläfer auf jwei

trompeten unb »ier ^Örnet befc^räntt fet, fo entwidelt boeb ber $a-

ratteriftif^e Oc^erföfe 2ftcr« eine gütte, ©ewalt unb @«*ön^ett, bie

feine fixere ©e^errf^ung ber orcbefhalen HKittel glänjenb bocumentirt.

3n ber elften ©cene fet ber Componifi ein bantbare« ©nfemblepficf

für jwei ©oprane unb einen feif^en ©tubenten^or geliefert. *ßi*

taute« unb anjiefenbe« bietet cu<$ bie jweite ©cenebe« jweiten acte«.

3u ben originetteren Partien ge^rt bie 3igennermuflf mit Panto-

mime unb Sans. 2ucb b« dritte »et bietet be« Snfpre^enben, Sin«

mut^igen uub (Eleganten man$ertei, unb um bie wir(ung«^otte SaU
jerarie ber ©onna «ngela (©ame Äobolb) „O @lücf meine« geben«"

IBnnte ©ounob feinen beutfefen (Kollegen faft beueiben. %xo^ »ffe-

bem f^ien ba« ffiert bei feiner erfteu SBiebcrfelung leinen but^fcbla-

genben ©inbiud ju matten. Unfere« ffraefeen« ift baran weniger bie

re<fe anfprec^enbe SWufit al« ba« bie via comica ui^t in fefer fy*
tenj befl^enbe Libretto föulb. SRSgli^, baß bei fiteren SBicberfe*

lungen ein größerer Erfolg erjielt wirb.

©ie „aReiperfiuge^' erfelten fi<$ bei einem bur^ fifjt erjogeuen

publicum (wenn baffelbe au^ bi«meilen feine unangenebmen Saunen

fet) natürlkb in »orjügli^er @unfl, unb ^arteifämpfe, wie fle j. 8.

iu Kien unb »erlin neuerbing« flattgefanben feben, geboren bei un«

glüctliiferweife ju ben mit Rec^t Überwunbeuen ©tanbpunctm, 3m
Uebrigen bot unfere Oper in meift re^t befriebigeuben©arfiettungen:

„Sobengrin'% „SEann Käufer" uub ,^0 Dan ber". «u$ ältere anfpre«

^enbe USerte, wie „Teufel« Jlntfeil
1
', f,@(bwarjer ©omino", „^ofHl-

Ion" (in welkem namentlich ©cb^b »orjiigti^e« leitete), ^ale»»*«

tfflW, „imx unb 3immermann", „gigaro" k. würben in

mebr ober minber guter »uöfüfeung geboten. 3n „Stoma" leiteten

namentü^grauSSarnat? unb $r. ^effelbaib (©e»cr) rcd?t@ute«,

wegegeu grl Reiß Öütbc'« franjB^rte „IKignon" no* immer giütf-

Ü$ über SBaffcr balt -
3n Cejug auf unfere Conccrterlebniffe feben wir juna^fl jtsei
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*ufiü$ru»gen ber grogberjegf. $efcobefle ju etwäfcueu. 3a bet erftm

(4, Stötj) unter äRfttter- J&artuug*« Seitnng bSrten wir bit

ßuöeiture )U gr. to- ^oipctn'« „$aibef<$a$t", wel$e einen retft

gflufligen ßiubrud ma$te, fobag wir un* wobl ber Srwartung bte*

geben fcfirfen, bag biefe Bflemtät, welche unlSngfi (o gilnßig in b.»l.

betyro^en würbe unb bie obue^in unfeter tunflfinnigcn grau örog*

berjügm gewibmet ift, ta ber nä^fien ©aifon Ijier jur Sarfteflung

gefangen whb. ©ag enblicb ©ectfco&tn'« ®bur*©ijm#£ome einmal

fett langet 3tit Sfftntlidj gt^Srt würbe, mug bantbar anerfatuit wer*

ben. grl. ©raube« erwarb fidj bur<$ tbre tttamerfeortriige {©«et*

flöten'« Sabnc-Coucert, ©tftrfe ton ©carlatti, Sbopin unb ffieber)

»tden ©etfaß. Sie jweite äufffi&ruug am 17. «rprtt anter ©t$r'«

Scitung braute: Seine de** 2Hanfreb-Dubtrtu« unb eine neue

etjm^onie öon 3Uff, 9*o. 3; „3m «Salbe", Welche un* no<& oiel

bea<$ten«wertfret erföeint al« beffen oben erwa&nte Dfcer. 2>et Com-

penifi fte&t ^iet toett metyr auf eigenen Süßen unb giebt in allen ttitx

©äfgen, t>on benen mit nur bcr legte &n weit au«gefponnen erf#emt,

an«geje*Kbuete ^rogtammmuftt. $r. Älug&arbt hielte red?t befrie»

bigenb Üargfctto unb SRon&o au«$ummei*4 fcmolW&mcert; Kammer"

Dirtuo« 2B in II et erceütrtt in einem 2Köjart'fd>en Mbagio mit Or*

c^eflerbegleitung ton ©tSr; grau ©iarbot-@arcia fang bie un*

l&'ugft in 3eua gehörte ©tatjourarie aus ©raun'« „©rittauicu«" unb

einige lieber mit toolteubeter SRetfterföaft.

©ie ©ingatabemie fcat efi inber abgelaufenen ©aifon Ietber

nurju einem eiujigcn Soucerte gebracht, obwohl fU$£nbrr« ,,3uba«

3Raccabin«'\ bie ä»atiljSu*£affion unb «ifjt*« „fiiifabetb" ooUflänbig

flubiti &attt 3n biefer Stujfil^mng tarn $8nbel'« „SacUienobc" unb

ber britte 2fceil bet ©$nmann'f4ea gaujtmuflt jut au«fü&rung. SMe

Soli »arm in ben §änben bet 3>amen SRabede unb <&ttp$an

fowie bcr $$. t>. SKilbe, ©$iib, 3e$, ffiiutler, fflU*olbt,

ÄBmpet unb ©erbat« unb befriebigten nebftben tforiföen Setpun-

gen fc&r. Skr fcotaleiubrud bagegeu lieg no$ (Steige« ju münden
Übrig, n?ie man ba« na^ nur einer ^ut^tprobe gar ni^t auberd er«

»arten tonnte, namentli^ bcnmjjten tvir im ©cbumannM^en SBerte

nfltb öfter« getnbeit, $i>efte unb ©$n>ung in merlli^nn (Brabe.

Sieben biefem Scncert rooSen toit nw^ ein fe$t befn^te« Cancer t bed

SBeimarer ©SngerbunbeS unter Leitung befi Sebrerß Stuft

firauße erwähnen, föfi^reub bie SRaffentoortxSge bieten Snfor-

berungen genügten, liegen man^e ber Qin}eUei^ungeu ber vereinig-

ten Siebertafeln Siel ya ttünf^en übrig* 3)ie €4nga!abemie unb ber

filtere ©augerirauj (»ir beflagcu e« aufrichtig, baß jl^ biefer *or-

trefflitb« SRännergefongcercin, ber beinahe gegen 100 ©Snger i$f)Ütt

in jroei grattionen gel^dten (at) teranfiaUete brei mufitalifc^e Un«

terbaltungen, We inbeß fo ungftn^ig für ben Äef« gelegt nwreu, baß

er jle ni^t befugen tonnte, gür SRüner-^attang'« 8ei|luug«-

fäbigtvtt ift efi unleugbar ein glan^enbc« Scugßiß^ bag er an einem

©onntage fiü^ um 9 Ufcr mit bem Sit^en^ore eine fünfpüntutge

SRotette tum Cccarb, um 11 U^r eine äuffiibnmg be« ®bmnafiai*

i^ors unb flia^mtttag« 8 Ityr ctee ber obigen Unterhaltungen leitete,

njuSei et'fb^ no* angerbem aW Slauierfpidtr ju bet^eiügeu batte. —
Sin ton ffibm. ©inger gegebene« Concert toat leiberni^t ent«*

fpre$enb befugt, obn>o^ baffelbc in jeba fimfl^t ^etuorragenbe«

bot unb »en 2 äffen, &. 3Riibe unb grt Stefan befien« uuter*

ftil^t »nrbe. Z)er in SBeimar no<^ in beßer Erinnerung ße^enbe

©tuttgartet SRcifter entjüdte bur^ ben Sortiag Don Seet^ooen'«

gbur^Souate, ^aganini'« (Eonccrtfiüd, SRenbel«fo^u
f
« Siolinconcat

unb einer Khapeodie hongroise eigener fiom^ofition. grL©te(*b*u

fang borjOgiüb eint Brie au« ,,«d« unb Oalat^ea", Äir^ner'« ^©ie

fegen e« tuSre bie 8iebe" unb w©inge Ra$tigaK" öou Kubm^tm.

W4t mmber twrjügtig inter^retirte an^ *. SR übe bie %ra$m'f$e

„SBainaibt" unb ein Sfeb toon »ubinftetn.

43on ^erb^ragenberem Sttfereffe Urnen angerbem bie biet ©oi-

Ein fßr fiammerarafit (gaffen, $tümptl
f
greiberg, ©ertai«

nnb Salbrül)f wd*« ^^6 m b«fTO 3°^" »*<•* bi< n^o^erbieute

S^eilnflbme ju finben f^ienen toie früher. S>ie Programme

toaren m«gefammt intereffant unb fortftbiittli^er Artung fntbigenb.

©on Onartetten ^Srten wir SBerte ton SSojart (6«bur), ©t^umaun

(0^. 41,2) unb ©eet^otjen (Ob. 130) — teuere« eine »eiflerkiftung,

tneU^e« ^rfibieat auä) auf bie & o Benbete 3£u«f Sprung b<« ©(^Rmann'-

fiben filaöierquintette« anjun>enben ip. 81« eine ber bwörtagcnbftat

Seiftungen auf biefem Öebiete erf^ien un« «äff« Cmofl'Zrio

(0^. 102), njel^c« grogat örfolg IptU* 3n ui*t minber fünftkri-

ftber ßeife hörten »ir Beeteen'« D^>. 97 unb Säubert'« Dp. 99

neben bem &ter nod> nic^t ge^Brten Dctett 9Kenbel«fo^n'«.

$t. ö. SRitbe fang Krieger« «bnung" unb r,«n bie ?ebcr" x>w

©Hubert, ,,e« blintt ber ZW, „2>er a«ra", „S)te SBalb^t" unb

„gtli&lmgstieb" tson «ubinfietu, Siebet teönäRÜHer-^attung,

Schroffe unb Soffen« ®cnj ei njtg gelang i^m ©a<^'6 (beiläufig toon

3obff eutfbre^enb ^rmonifirte«) iieb: „ffiiüp bu bein ^eti mir f^en*

!ra". ©agegen twt ju bebauem, bag nn« bcr bo*begabte ©äuger

au« bem reiben Steine ber Siftffdftti Sieber bie«mal auffaUenber

SSkife auä) ni^t eine einjige ?Jr. bot

3Mc gef^afiteß ^ianiflinnen Unna unb Helene ©ta^r »er-

anfialteten au^ biefe« 3ebt ein fe&t befugte« ölattier- ö?amen »on

i^ren 3^glingen, in welebem nic^t mentger al« 43 »erjebiebene ©er*

träge augcfeQt waren. 2>ie Stiftungen ber Cteoen red^tfertigten in

beftcrSBeifc ben SRuf btiber SDamen, bie gef urteilen ffitoierle&r etinnen

in SSeimar ju fein.

ffiinen toittlentmenen K&f^lug erhielt unfere Soncertfaifon burc^

Söncertm. 9, Ä3m£el
r

»el^er am 26. %ptii mit bem burt^ ibn

gebilbeteu Or^eperoerein eine «ufffi^rung ju <E$ren gr. Sifjt*«

Deraufialtete. Sie £crett«$uitglieber finb gtSgercntbeil« Dilettanten

unb frat fi* ber fragliche ©erein au« ben bcföcibenftcn Anfängen

^erau« — Stont bem unsxrbroflenen Sifer feine« gegenwärtigen 3)i-

rigenten fotoie be$ Soubfhtnuneninflitutba. Oeltvtiu unb einiger

befoubet« begabter S»itgU*er, j. ». bc« Kealf^nUebrer« Dr. 2)it^

tenb erger — ju einer gegenwärtig fc^i atyunggebietatben J&8bt

cutaidelt, fobag er fi$ getroft an grSgere pecen wagen barf. 3>a«

Xc^ertoir beftbräntt $% ^au^tfa^li^ auf fob^e ©tttde, weldie ni^t

toon ber $ofca(>dte e^eentirt werben. SDabet iß ba« Sirettorium fei*

nc«weg« eiclnjib ; man pubirt unb fpielt ba« ffintc au« ntuam unb

Siteren ©^nlen, fofera e« in irgenb einer Seife bebeutenb i% $&$&>

renb (rubere Soncerte me^rentbeil« Scftere« barboten, bewegte fitfr

ba« bie«malige Programm in bcr Qkgenwart. ©it borten in re^t

befriebigenber, fibwungboKer SarfteOnng, bie jebenfad« burtb bie ftn-

'wefen^eUbe« gefeierten Sßeifler« Sifit beeinßngt war: Saffe«'*

leben«fro^t, geiftooneSÄur-a^mp^oHie, toel^e großen Stullang fanb.

S)ie feurige nsgariföc ©Ulinr^ibfobie toon Sijjt fanb in ÄÖm^el
unb Saffcn fe&r glüdüt^e 3ntert>reten, fobag ba« gläujtnbe €xüd

geifiig wie te^uif^ in groger ©oUenbung ejeeutirt unb glänjenb

aufgenommen würbe, ftamtnerf. *? SR übe erfreute bnr$ getange-

ucn ©ottrag fcreier Sif jt'fsbet Sieber: „SBicber m&bt' ieb btr begegnen4
',

„3u 8iebe«luft" unb ,,C« mug ein ffiunberbare« fein", bon benrn

ba« legtere |ur ffiiebertolnng bedangt würbe. 3>en glänjenben ©^lug

aber machte Sifit
9
« wirtuug«b&aer ®5tbemarf 6) für groge« Orcbtfter,

ein SBcrt, we(<^e« wo^tgeeignä wäre, bem grBgeren publicum bei Bf*

terer ©orfü^mng ffmyatb^ I** w«bea. — 8. ffi. <S.

Öcrlin.

3)a« biate unb tefcte ®uftaö-abo!^*)«*£encert braute m
treffli*er SuBffl^rmtg bnrtb bie $§. ffibrlitb, @*ieuer unb

aHülUrBeet^otHn'« grogt«©bur*Xrio; fterr«/jrli^ faub augtrbem

in Dter tleiueren «(auierfWden bon Sifjt, ©^nman» unb^änbel *3k-



legenfreit, fein feine«, gefflboffe« ©piel ja jeigen. 2)ct ©efang toar

tertrtttn bunfr grau Unna ©otiaeuber, toel$e eine $Snbeif$e

Brie jotcie Sieber bon ©tfrumann, ©cfrubert unb $oflaenber fang,

bunfr #ni. $utf<fr, ttclgcr brei Sicbcr bon Otto Segmann jum

Sortrage getoäfrtt fraite, unb ben ÄofcolfftfrenOefangberei«, melier

mit ber an ifrm Wannten getufreit unbÄeinbeit einige atxi ben$ro*

grammm feiner Soncertc feefonberd beliebte Cfrorlicber bon $aßler,
Sterling, Zaubert unb 2Rcnbel«fofra ausführte. Sei ertoäfrnung

biefe* legten Soncert« fei ber, ben ®upab-äbotpfr-$oncerten gegen*

Aber ftfron mefrrfa<fr geSußerte fflJunfc^ toiebtr^oü; e« m 8 tfrte ben über-

aus tätigen unb uneigennflfeig bemühten Scranftaltcru gelingen, in

ifrre Urogramme größere ßinfreit ju bringen unb lieber Weniger unb

pt einauber paffenbe, ai«, toie bi^er gefifrefrtn, flet« eine große SReuge

buntfarbiger SPfttpfpütfe auf einander ju bSufe.tr«

Hu« ber legten ©oir& ber ©^mpfronie-Sapetfc unter Satung

©tern'« unb ifrrcm roie immer febr reiben unb ge&fifrlten Pro-

gramm frabe i^ e j nft „bramatifefren Duoerture" bon granj Sic«
Sttv3frming ju t fruit, einer Sompofltion, roeUfre fltfr bunfr «bei ber

«mpPnbung, Äfarfreit ber gönn unb ®etoanbtfreit ber 3uprumcuti*

rung oortfreilljafr au«jeicfrnit; auf Originalität ber l'ielobic bat man

jefct, toenn man nirfrt forttoäfrrcub getaufte ©mariuugen beiladen

u?iä, fiberfraupt nüfrt ju reebnen, fo jungen Sempcuifku gegenüber

teie granj Sic« am SBenigpen, 2>aß berfelfrr, ein bebeutenber unb

an (Erfolgen reitfrer Sioiinoirttjofe, in «oefr jugenblicfrem Älter eine

Arbeit liefert, toel<fre Überall bon gebiegenem mufltaliftfren Sinne unb

grflttbli$ent ©fttbimn bir ©affiter jeugt, gereift ibm genug jum

Sofre. Stai SBenigflen fagte tut« ber ©tfrluß ber Duotrture ju, »et*

^er in feiner mefrr tfreatralifdj als bramatiftfr gefraltenen SJeife unb

flberbie§ unberfraitnißmä'feig hirj, mit bem Zoitbilbe nur 5ußerU<fr in

Sejiefrung pefrt — grau 3oa<frim umerpßfctefca«Coucert butefr mei*

ftetfrafteu Sortrag einer $8nbel'frfren Arie trab einiget ©(frubertltfrer

Sieber.

grL Satfr. Saum fratte mit ifrrer ©cfrülerin grL Eracji-

ce»«ta, berfeiben, tocitfre toir f$on bei Oelegcnfrcit be«# Prüfung«*

concert« ber JtnSat'föen Äfabemie ber Sontuuf) crtoSfruten, ein tige-

rnd Coneert in ber ©ingatabemie beranflaltet unb babunfr ©elegen*

freit geboten, bie junge ©angerin mBgücfrp an«fa^rlicfy (ennen ju lernen.

2>ie ©timme be« grl. ©. erttie« flcfr auifr bieömaf ad ebenfo um*

fangrenfr tote mofrflauteub unb namcntiUfr in aSen Vrten ber Coto«

ratnr, ^romattfebe Sauft niefrt aufgenommen, in frofrem 9Ra£c an««

gebiibet; in italienif^em Dperngefange toirb bie junge fiünfilcrht,

beren Sortrag ftfron jefet fiberatt ein bramatif^ feuriger ift, aBem

Snfcfretn nnü), toemt Pe in fo oortrefflicfrtr ©«bnle toie bi«frer bleibt,

einmal eine bebeutenbe ©teße eutnefrnteu. — grL SUne $uubt
leitete, anlerß&fet bur^ bie $$* bt «fr na, be ©B)ert k. ba« fiou*

cm bnrtfr ben Sottrag eine« von ifrr eomyonvrten CfovierqtMMett«

em, einer fefrr ref^ctabcln Compofition, n»et$t Don Srfinbung unb

einer bei einer Same hoppelt in rflfrmenben greifreit unb geinfreit

Nr 3nf)rnm rataHon jeugte.

«ine Sifjt*©oir6e gab Ißianifi Seonfrarbt «mit Baifr im

©aale be« ©ifraufpielfraufe«; in berfelben tarnen jur au«fäfrmng:

„tEaffc", ba« &«bur-Sonor t, Dur Sieber, gefnngen ton gr ©cfrm Ibt*

Mieter, bie ton Sifjt iuftammarttrte €bur*^olonaife bonföder unb

l»ei Stat>ierfiflde Le rowiguoi nnb CbanU polontit na% Cfropht.

Sem Soncertgebrr fei }un5cfrfl bafärXnertennung gejottt, baß er, ba«

fonft getoBfrniicfr oon ^ianiften angeri^tete ©ouper mit bat befann*

tot ®fingeu txrfcfrmSfrtnb , tüte eigene 3bec ju fraben gewagt frat

^err Seonfrarb $a$ ifl ein itrager au« ber €J(bn(e itnflat« fredwrge*

gangener üatierfpieler uon großer gertigfeit unb traft, Sorjfigt,

treibe ex mit ftnfre jut ®eltung |n bringen teeiß« !©agegen fifreint

ifrm na^ bem, twt« n>ir»on ifrm frBrten, bie<8afre feftftflfinbtgen 0c
Palten« notfr nt<frt in bem Sftaße eigen ju fein, taelcfre tiefere ©ir*

hingen freborgurnfen oermag. 3nbeffen werben für bie 9tn«bitbung

biefer Äraft fltfrer notfr bie Safrre unb bie Crfafrruug forgen. ®a»
Drcbcftcr unter Scitung bc«$rn.8licfrarb ©^nttbt ISfle femeauf*

gaben gut. lieber ben ©efang t>on grau @#mibt* Mieter, toeldfre

mit pl&fclicfr eingetretener fiarfer 3nbi«pofition ju ISmpfen fratte, ßjar

ein Urtfreil ju gewinnen niefrt mSgli^

2)er unter Seimng fce« Sef. flefrcnbe <EaciUeu*ffierein {$oU

laenber'fä?e ©cfangbereiu) }(frlo§ [eine bicejfifrrigen Soncerte mit einem

Programm, entfrattenb Sfröre bon Sarncau, ©cfiubfrt, @<frumann,

bte Srafrmlcfreu i'*ube«rtcbemjal3er für ^Jianoforte ju »ier ^Snben unb

©efang tbie«mal bierfatfr befeftte« gcmif(frte«Diiartett), in einer Su«-

tcafrl oon jefrtt ber aufpretfrenbjim Stummem, jtoei 8'tcbcr: ,r©ie

©prSbe" uub „SieÖefe^irte" (gefungen t>on grauÄrtna ©oifaen*
ber) unb bie oon bem Unterjeicfrneten componirten unb jüngfl er*

f^ienenen Sariationen für jioei *}}ianoforte, gefpielt bon $»rn. granj
Scnbct unb bem Sompouiften. — 3Ue$i« ^ollaenber.

ä. Subtnflein ^t frier bi«frer bier Soncerte beranflaltet, bon

benen brei im Sali© Herz unb eine« im Salle Erard ftattfanben.

3n btm erfieu berjetben gab Subittflcin*« neue ^Jfrantafie für ^iano

unb Ortfrefler ben geinben mufltalif^er Steuerungen Snlaß }u geg*

ntrif(fren Scmonftrationcn, »el(fre fi$ in frieflgen Xfreatcrn unb in

©rcuö'Souccrten anf^cinenb ba« Sürgtrredjt ertror&en fraben, bie

jeboifr bon bem publicum biefe« Scncertfaalc« nad) ®ebüfrr jurüc^e*

liefen tourben. 2)ie $franta{U, m\$t p^ in aKju großer *n«befr-

nung unb in fefrr freien «Auren ergtfrt, frat im @^erjo^®aöe am
SReipen angefpro^en; im Uebrigen toaren c« mefrr geniale ffiinjeln*

freiten al« (Sinfreit, mefrr $frantaperti al« ^franta^e, reelle bie Stern*

jei^en biefe« an p<fr intereffanttn Scrfc« bilben, ba«, toie c« ptfr att$

bei einer gttKtten Sorfüfrrung im jwetten Concerte SubinPcinfl jtigte,

fcfrmerlicfr ju größerer Popularität gelangen bürftc. entfefriebeneren

eutfrupa«mu» erjielten bagegen feine unübertreffli^en ÖortrSge ber

©ebenen ©onate in SM unb Heinerer ^Jiecen bon Sfropin, @(fru*

mann, ©Hubert, gielb, WenfceWfofrn unb Mubmpcm. SBeniger gtücf*

tUfr bi«f onirt erfifrien ber große Ättnpter bei ben SortrSgen ber 2^u*
bert*f«frcn £bur*^5tflntape, ber ©(frutnann'ftfrcn *rci«leriana unb einer

Karantctte eigener Sompoption. Sriflanten Srfolg erntete »ubrapetn

in feinem oierten (Soncert im Salle Hera mit feinem Streiten Irio

itt © unb »eetfrotoen** großem Sbur*Irie in ®cmeinf(fraft mit

Sieuftemp«,unb Sacquarb.

«m 6. SRai beranpaltet Sieuftcrap« im Salle Pleyet ein

Concett unter Stubinpetn'« SRitmirttmg unb am 11» SKat »irb

Sufrinfteitt im Th^fttre Italien in feinem legten Concerte ©tfrumantt
1
*

Conart fpieltn unb feine Ocean^©bmpfronie birigiren-

aief anber Steitfrarbt, ber befannte Sieberfänger, ließ ftcfr ju

toteberiolten SBaten in biefer ©atfon frier frören unb tfrcüte ben 6r*

folg jener Xenftre, mel^e burefr bie $ilf«mtttel ^ &*m$ bie frerein-

bretfrenben ©dfriuS^en ber Slatur }U betbetfen fUfr bemSfreu. 2>en &c*

flageuetoertfrepcn Slnbnut in biefer (inpcfrt ma$t Soger, totlc^er

P* pifrtlitfr alle erbenüitfre 9J?üfre giebt unb oft in Concertcn pngt,

jebotfr nur ben Ünterftfrieb jwif*en ffitnp unb 3efet, itoifcfrcn ÄSnnen

unb ©ollen immer offener bloßlegt ©eine fflittoirtüng i^ ^a^bn'«-

F
,3afrre«jeiten", unter Sfrmant'i Seitung bon brat beutf^en ®efang-

»erein „SteberTranj" jur Huff üfrrung gebraefrt, belunbete, baß ba« Ora-

torium fottjofrl feiner SHeiperfifraft toie «uefr bem irrigen ©tanbe fei-

ner ©ttmmmtttel no^fr am Sepen )ufagt. 3m ®anjen frat nn« biefe

Sorfüfrrnng ber ,^[afrrc«}eiten
M

, wehfre fiberbieß nur mit Slabirrfre*

gteitung pattfanb, toenig grenbe bereitet*
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ffieit glüdli^er war bie SocieW-Bcrargoült-Ducondray mit

ber jWeimaHgen Sorfilbrung ton 9£nbef« „SUcjanber'geP" im Salle

Hers, gu einem gut geleiteten S$ore geteilte fleb (in £&«' be« £)r#

$eper« ber Opdra unb treffliebe ©otipen wiegrL©<br3ber, 83af{ift

SJoub? unb £enor 83o«quin. Sie jutn eeften SKale frier ge&3rte

Sföapt $&nbel't in i^rcr einfach antiten ©rSße unb f^mttdlofett <Etk

$aben$eit fanb tiettei<bt grabe biefer gegen bie tyet gewohnte 5£age«#

mupt frerbortrettnben fiontrape falber eine flbcrraftfenb gftnpige Auf-

nahme, unb flnb bie granjofen (omii auf bem bePeu SBegc, mit best

©nglfinbern ben ©efömacf am Oratorium ju teilen, ebenfo wie fle

ton ben SDeutföen bie gebiegene Äammeimupt «. entfernten unb

alle ^ertorrageuben Soucert-^robuctionen bamit au«f<$ließli# narren*

^Jianlp (&§aitt% SB e bie ip in golgt einer ffiinJabuug ber $a*

jifer ttlatier-gabri! ^lebel-SBolf w 24. 8*>ri£ na$ Suflralien abge-

teip, Wirb in «Melbourne feine Soncerte beginnen, u,a. größere Berte

ton Stetyoten, SKeubeWfo&n unb @$umann ju ©ebör bringen unb

frierauf na# einjähriger mufifatiföer ^robaganba über (Kalifornien

nad> ©uro£a jöriidteuren, ©o madjt beutfd^er <Sei(l neutrbiug« {eine

Steife um bie ffieit (Bergt ©. 167 unten,)

2>a« muptatif($e gep, wctö?e« ton Samoureuj im Cirque

de rimperatrice teranpaitet unb fcirigirt würbe unb bei welkem

fl$ 200 Shtffüfrrenbe beteiligten, $atte bepenSrfotg. Unter ^iettum

erpen 2Saie torgeffl&rtra SBerten beutffyr SReiper fanben <>ertorra-

genbe 2tufnaJ>me ba« ©binnertieb au« SBagner's „gliegenbem QoU

lanber", 9uäpt <5bur-<£oncert , gefoielt ton SDelaborbc, unb ber

111 ?fatm ton 2Renbet«fobu.

ffine SBorfüfrrung natfgelaffener Serfe Seen Äreufcer'« im

Salle PJeyel bot nitft tiel 83tmerten«wert&e«. ©ein Onartttt (bat

fünfte) für ©trei^iuprumente iß wegen feinet freieren gorm unb

romantiföen gärbung ton einigem ^oetifdfe- Kin(U«i|(^cn Sntereffe;

ba« vorgeführte ©ejtett für ffiiatiei unb ©taflinprumente, urfyriing*

iiäf alt 2rio cont|>onirt, erwie« p# bagegen al« eine 3ag«nbarbeit.

3n einer ton $einri$ ©intebiß mit feinen (Bieten im Sa-

lon Srflgeipein teraupalteteu ©oir& würbe beffen datier* Eoncert

unb 58iolin * ©onatt mit großem ScifaH torgefüfcrt. ©ein Sieb

„SHe Sfflaife", ton ber au«gejei<bneten beutle« ©augerin grt Smrna

jum »uf$ (wcl$e au^ in SRubinfUin'fi er(lem Soncerte mitt»irtte)

in »erfdjiebaien Soncerten »orgetragen, erjteUe überall große SBir-

lung r
befigieiejm fein foebeu im ©ti$ erfdjienene* Etoier-Ouartett

$einri«b Üitotff ift mit ber Sompofiticn einer lomif^n Oper

beauftragt toorben, bie tn ber nS^pen ^erbfifaifon »oHenbet »erben

foO. dagegen fe^lt px berDpft, ;u beren Com^ofltion Sftubinfltin

ton ber Sürection ber großen Oper eingelaben »urbe, btsjeftt ni^t«

weiter atft ber %t$L 25ocb fett biefem SHangel nun balb abgeholfen

»erben unb gebenttSutinpein wegen ber ffiompoption berfelben einen

längeren 8 anb*3*ufenthalt in ber #a$e oon ^Jarifl ;u nehmen- ~
~ke.

fibniß^txg-

2)ie „SKeiperftnget toon Nürnberg" ^aben ^ier bereits eine

»eil?e toonSorpettungeu erlebt, welche bewiefen, baß bem &errlt$en 3S«rte

troft feiner grembartigfeit unb ©efaneriglcit eine parle anjie^ung«*

traft uraewobut, bie bier bei und bo^lt ^oeb anjufcblftflen ift, reo

bie auGfß&nmg felbp bei bentbar &Bd?per ©tlungenbeit immer bo$

in ttxfentiidjen ^unltcn untottlommen bleibt ffiiefioa unb bieÄmme

»erben ton |toei iungen Samen, gri. 8ubifcboto«fi unb gr£.

SSalter, gegeben, uxfc^e no# lein 3abr lang bei ber ©ü$ne Pub;

bo^ ma^en Seibe i^rc ©ac^e bctbfiltnißmäßig rec^t brat, namentU$

bie Crpgenannte gefaßt, wie bie$ ja au^ in ber SJlatur ber anjie^en*

ben Partie liegt ÄnberS pe^t e» mit bem SBaftcr ©toljing, beu

$r< «negg giebt, ein ^bentenor, ber ton merlwfirbiger innerer

unb Süßerer ©Unzeit ip m* fafk mur sgewaUfam pngt allgemein

f9ml»t(if4 cp ber $an$ ®aäfö bet @nfc Sranbel, ein ©Säger,

ber jföar in ber Äunp ber Sienbittnngi 9 !an^e& jn wünfeben läßt

jebo$ ni^t in ber 9?atur bt»^ wonmm 9Uri btud^ Unfer ©ingf^ie^

fomüer ^Jo^i giebt ben »edtneffer mit »wenige» «unp alt Motor,

bo<$ <ax$ biefe« nur in ©dreff btr kluftti enbe* ©cenen. ®er Rog-
ner (wt in $nt. 92icring einen Pcttti^m Sertrtto gefunben. Der
SBa^twa^ter pngt bei un* wittü* wie ein frie^cr. Obf^on $r.

Steile ben SDatib nur att- SBaturfSngpr p»gt, bringt berjelbe bo^
truö mannet re$t tSfer ®tfaugcffecte im Ocmim eine befferc als bie

erwartete ffiirfung ^ertor. 3)a* Oc^ipec leifU für feine *r^te
äUißerorbentli^et. <Sin ©Ötf tp e*^ baß wir in $m. SaHturfte.

ffimil $illmann einen aufri<btig*n. SBagner-fetj^npapen fyabtxt,

ber nad? SWigUcbteit ben regten ©tnn in bie Sluf^ffimg«- nnb Sor-
trag*meife braute, Sa« bat einbattt beft Scrto auf mitb 4>erfäa*

iidj betrifft , fo wirft baßttbe auf mi<^ wa^r^aft Actriprenb unfe ip

mir Xaufig*« meiper^after Sta&ierauäjug (ifi^imtUommen, nm,
lefenb ober f^ieteub, bicSÄu^I *ünraet»ib immer nÄfatr jn genießen, —

kleine 3eitun|.

8rannf(bwcig. 9m 15. t. SR. geipfe^e* Soncert be» Ora-
torienöerein«; neben «a^, &änbd ©djmbert k. war »offint wie
bereit auf bem Programm tertreten. —

«3re«iau. ®cr S)om(bör brachte mit »erpärtten ÄrSfMn in ber
(E^arwo^e Lamentationen ton @c^ na bei, ttefponforien s»n Sta-
bana unb ^atcPrtna^ Smpre^erien nnb am erpen ÖPerfeier*
tage in ber ©omtic^e eine großartige, in eblem ©t^l ae^altene 3n*
Pramental-üHcffe ($mott unb 2>bur) be« 2)omcat)ettm, ©rofig ne6P
& c&pellft Stnlagen ton 9ianini unb ©ruf ig unter Leitung M
ffiomponipen in ftbr würbiger unb erbebenber SBeije jur Aufführung. —

Caffet. »m 22. t. 8». fe^pe ftaramermufifjoirte bei $rn,
Söipplinger; u- $L Sobpelq nartett Op. 63 tonSjx^r, Oboencün*
cert ton $»anbet unb Xrio tön Scet^otcn. —

Sljemnie. 8m 15. &.SH. »nffli^rung ber ©ingatabemie: 3R<ffe

Cp- 147 ton «Schumann unb 2^eile ane t$anhxv\ — fcni 2st
©oir^e ber ©ingatabemie: fiieber ton ©ra^mß unb Cenj jc —

(Söln. «m 10. t. Stt. sehnte« ©ürjeniebconcert: ©*<$*« ,^at-
tbau«paffion" mit ben Samen ©djwarjle^f unb ©Kerbel
fowte ben ©©. ©tbilb, Offenbar nnb ^etfaer. —«m 3i wobl-
t^fitigefi Sonccrt be« ©angerbunbe« unter Scitung ton @ern«-
beim in einer für ba« fe^r conferöatite Söln befouber* anerfennen**

weiten ffieife fap au«f^(ießlicb ber fteprobuetion moberner Ötombo-
Prionen gewibtnet. 8ru^'« Siolinconcert fanb in $m. Soncertm.
^edmann au« Seidig, beffen eminente leebnit nur at« ein unter-
georbneter Sorjug erfebien gegenüber bem fceutiieben 3)nr<b(eu4ten
eine« reiben muptalif^en ©emüt^e«, einen au«gejei^neten 3uter*
treten, äu^ ba« äbenbtieb ton ©djumann unb ein Äoncertpüd
ton Cajjini bewiefen in gleicher Seife ebte, feelentotte Cmbpnbuu«
wie glSnjenbe Sratour. ©ie „»liimif^e Sci^enfticr- ' für 2ßännerc$or
unb Drc^cßer ton @crn«^eim (Ob- 17) tturbe mit ungetbeittem

»eifatt aufgenommen* 2>a« SBerl ip fo talenttott coneibirt unb mit

fo ^rä^tigem, feurigem ©tbmunge buc^gefü^ct, baß p<$ ba« 3nte-
reffe an ber Sombofition mit jebem Xacre pei^erte unb ber Sinbrud
be* ®anjeu ein wirBt^ großartiger unb an tielen ©teilen wabrbaft
electriprenber war. 3n ber »^bf bit ton »rabm* (Op* 53), bie

befonber« tom eintritt be« SRännertböre« an aufbra<b, fang gri.

Silbeimine @($wan!obff ba«©oio fe^r anertennen«wer^, be-

fonber« Wenn man bebenlt, baß fie bie fe^r f^wierige Partie erp ganj
lurj tor^er übernommen b*tte. Einige fester gefungene Sieber pei-

gerten ben gflnpigen öinbrud no$ bebeutenb. 3m ©eure be« bra*
matifAen «ortrag« beflftt grt. ©<$. glüdli^e «magen, bie i^r eine
rübmlt^e Bntunft in «u«p^t peflen. «utb S)a«, wa« ber herein
felbp an ©otoquartetten tortrug, erfreute P# rei^pen Seifall«. —
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2)ortmt*m4. %m 47. b. ä». fencett be« eoucertm. $«d*
mann au« *«<fcig, »d*t* fowol* tort* »i^^tigleij ta« $«*
aramm* ai« äh* bur* mciftafcafu «u«ftfrnng beffdben.

«mm
&bm ©enu| aooS^tc. ifcfouber« erfreute ft# »mdr* Sioltn*

tfoncert uanunüi* ra f» ÄU«g«i«id>n«kt 2)arp«ttnng ent&uflapiffrr

Sufnabmt. — ,

©riurt. äün 26- »* SK> bradjtt tei äKuiüöerettt in ictneux

lebten »bonnemmtwneert aR«nbti«ufrr
T#„8iia«" in fcer fedterlcu*»

teien ÄaufmanuÄtafr utr Sbiffffrung. 3>a« f«br ja^lrci* anwerbt
»ubiieum b«wie« §ur ©tauge, mit weidjem Sntertflt man btin «ton-

et«« entgegengehen battc, unb waraudj Uffttbe too^l acetgnet, fril«

buE* bie »owtfilifr Skfefcuua btr ©olofmnmcu, frU« al« erpe«

aro&t* «borwert unter b«r fctrtction b«* fcni. 2Kb. Eiert«! attfte* <

meine Spannung fcTOorjuvujtn, bie fi* roäbttub be« Soncerteft m
arofte »eiriebigung nnb greube an btr bolUubetcn, famuugbollen

SuSjiibrung serroaiibdie. Sie ffru rü^mii^fl bclanntett unb

aera ntbbrten Öapt au* Stoma;, bie $£. £<S)Ub uub ». 2RÜbe

«igten auf« «tue bi« »ßr*üge frei an«g«j«ifrieten ©*u*t, »er-

bunten mit «bclftcr «ufiaffung nnb einem tont wärmpen öejifr bt-

t«bt«u »«tragt, wöfcrenb bie beibtn ©oliptuucn %tu Äriiger au«

(Eobnrg nnb «ine ungenannt £e*>ranipin au*@oti>a gknbfaU« bur$

fjbBut ©timmmittei uni> wobltbuenben Vortrag angeutbm überrag-

ten, «u* bie ©olo*8nfemble|ats«, bur$ «iiigiieber be* »«reut* bc-

feöt oerbituen bur<bau* [obenbt Stuertennmig. 2>a* $r8ßt< iob jcbo#

gebübrt wie gejagt $rn. üMti. Viertel, meiner mit auTowetntar öorg-

{alt bie Stfre eutfiubirt IJatte, jobag btefelben nifr nur mit gtogcr

Sräcifton unb «eiifrtt gelungen fortan augenffrmltd) au* von

b«m «euer unb tfcbtn bcfttlt würben, mit wdflem ber 2)maent <St>or

unb Drfrpcr ju faifner SSirlung ju bereinigen wußte. SHSfrcu Di-

rigent unb »«rein auf bitjtm jwar mifrpoüen aber erfolgreichen

Sötgt rüftig fottffrtittn, um baib wieber mit «hier cbtnfo glauj*

»eiltn ttrobe frer Sirl[aint«it , unb jwar »omSglid? bur^ Stufte-

ntna eint« ber ft euicü ange^ärenben größeren Serftfl ju erfreuen. -
Illingen. Am 22. *. 3)f. braute ber Dratorknbtrciu unter

Leitung bc« ^rof. gint in ieinec oierten flnp^rnng .
„Mirjam«

®itge«gt|ang'
4

t>on ©Hubert fotoie „j&mala,4* bon QhH ju ©«$8r;

Sa« ^ubat'f^c Strf n>urbe trog leiner ftatten äumns^ungtn au

bie ©ingfiimmtn unter ginF« fixerer Leitung burt^ btn too^ibi«cH>U*

nirten $W »nb trefflt4<n©oicaefang »ofltommen betriebigenb an«-

gefttbrt. 3n ®abc« „Comala" finb befouber* bie aßannerd^Bre ^er-

»omfrben, »tl*e burc^f friWen trSftigen «ertrag f«* an*jcid)netm,

6u toartn twrftärtt bur* tine namhafte -Ja^l bon 33glmgtn be«

Seminar«, benen über^aujJt feit längerer 3«it bur<^ ben Dirigenten

bc* Berein* bie ffir fr« muptaUfd;« Än«btlbnng Ifiäjb »ifrige ©e-

IcgenbeU geboten n>irb, entroeber actio an ber Äu*fü^rnng größerer

&b°rotrtt an* Um ^ebute be* Oratorium« unb «er (Säntatc M
ju beteiligen ober njenigfien« al« 3ubö«r i^rtu ©cj^matf an biefen

tmmrim, bie fte auBcrbtm fonff bieflei^t nirgenb« ju @<^8r bt-

fommen, ^eranjubiifcen. %u$ bi« »cfrtlignng b«« »ürgtrpanbe«

am »«reine ift «ine erfreulich wa^fenb«- —
ßambutg. «m 21. ». 3Jt. brittc« abonnementconetrt b<*Sa*

cilientKrein*. »a* rei^^altige Programm bot; SRotettc fr3cfn meine

Staube" bbn S3a^f jn>ei Crucifixus oon ^Jaleftrina nnb 4fotti^ 3>n«tt

ton «or?ora, Ave Maria oon (fyernbini, ^itb »on ». b. Somma,
Orgelfoii :c — am 2S. nennte« |j^i^armortijfrö Soucert mit bem

Bbtwwr 3oa^ini: Programm uner^eblit^. —
i'tipjig- *m 2. b. *K- SRatin^c be« 3»eigb«rtm« bc« aBgem.

beutf^en a»ufitttrt"m« ; Cctctt bon ©bcnbftn, (SUbterquartett bon

Sernsbeim, Ouartett »on gaminjin nnb Üitbtr bon t\\\L — *m 4.

Orgctccnctrt oon Jp^titrit^ ©tiebi «« ^ctereburg mtt fioncertra.

Ö<c! mann unb bem 2^omanerd)or. —
gonbon. Am 2. wa ba* Saturdny populär' concert

bem Hnbcnttn »eetbbben'* geioibmct. Suf b«m »logramm fian-

btu ba^er: @onate Dp. 109, £rio Ofr. 70 unb Omnm^Dp. 29.

3oaiim unb Clara ©djumann befanbtn ft^ an ber »piftc ber

ÄUÄfflbrenben. — 8m 4. bra*tt ba« Monday populär coiicert

Sonate Ob. 78 bon g^ubert unb »eet^otten'« Ärcuitrfouatc fotüie

«in «rio con ©t ««nett nub Oniniett bon 2ßenbei«fo&n. r 3)a*JEn?-

ftaapaiapcöucert am 2- brachte u.a. ©^umann'* r^imffr ©t?m-

Wonifc-- Stn*2iuffii^ungber *a^Wen^attHw*?> a U»bn fanb

am ti. unter «arnbij flau. —
m _.

3Ragbeburg. «m 8M«N brafrt »ib. Webltng, «inge-

btnt feint« 2«brcr* griebric^ 6d?ntiber mit feinem »erem befltn

„SBettgeri^t" jur 3lu*Wmng, melfr« ©erf bom Siubttonuin

ft^r gut aufgenommen tourb«. —

^Jrag. «m 18. *,SW. «oncert ber «ianipin ©ittri*: »ioltn-
fnite Cp. 11 bon ©elbmart, ffilaöitrfoii oon 2ifjt, »tabm«,
Ä^cinfeerger, ®sbnnsann, geller unb SBcber. —

^reßburg. 8U« önb« btr Sonccrtfatfon finb Sonctrtt b«« ob-
JonctDipen Siltqii, be« JOrgauiffeu ®titf}l au$ ©ot^a unb ber

$ianif)in ^Jbr^m )u beruifrun, —
SBien. am 19. ö. ffli. Soncen be« ^iof- ffipfletn mit grau

S^pein, git.SKagnu* unb £eUme*berger : SJbur-Sonate ton
@d?umann, S)uo für iwti (Elavtcre bon »Weinberge r, gmoU-Son-
cert «on Sa<fj, Siainafr bon fflrabm« unb l'ieb ton «Sbopin. —
iün 23. «oncert ber ^ianifliu ©epbei mit J&etlme«berger. —
2m 24. in ber $ofcapcttc: Süieffe, ©lobuale unb Cffertorium be«

bprtigen $rof. Ärenn. — »m 30. b. 9N. jnjeue* außerorbenrii^e«

©efellf^aft* concert (ba* Ic^tc nnur^erbed'« Leitung): äRarfd?nnb
Sbor ber Ärtujfaljrer au« lHf}t'« „81 if abct^'% »eet^oben'« ffibor-

fbantafie (Spftetn) k. — »m 2. b. S)L iSoncert ber ©efaug*
ie^rerin Caroline ^rndner. —

yrrfriiLia^riättN.

*—# ^ofcapeüm. ^erbcd in SSien ^at feine Stellung al«

Sonccitbirigeut btr ©efefij^aft ber sDinftlfrtunbt aufgtgehn. —
*—* 3>er Somponi^e. %. »runner in Sb«mni$ feierte am

1. SDJat n«ter ben e^rcntollften «»«jeifriun^en feiten« ber tuc$li$en#

tBnigli^en unb päbttffrn »e^rben fein TnnfitgjSt)rigt« Smt«jubi*

läum al« @tabttir^n«r ju ©t. Sacobi. *uäj t>on greunben unb
»efannten au* 9Jab unb gern »mben bem no^ tüftigen Jubilar

jaVlreic^e »en>eif« bon tiebt unb Äfruttg ju Iljeil. —
*—* 2>«r f. SRufilbir. «II- 2)orn m »ertin ip t>om»icel6mg

bon 6g?^ttn mit bem fflicbföibje-Drfcen becorirt roorben. —
*—• ©eftoiben ip in ©oriiö btr boitigt Organip ©8rmar,

einer ber Hid?tigp«n Organipen unb aRupfltbrer tjon grünblidjer mn^
Pfalifd?er »ilbung, welker fl$ inglei^ bnrd? 5*t tflnplerif#e Ö«Wet-
btn^eit nnb unermübli^e« Sötrttn in feinem »traft bie Siebe aQer

JhutPfreunbe toie feiner ja^lrttfrn ©cbüia unb ©Malerinnen erwor-

ben $atte. —

Meie ul icttrißftiDirtr •ptti.

*-* 3n SHagbeburg ift „Sobengrin" bei ersten greifen

unb pet« au«b«rlauft«m t»aufc nun bereit« bicrunbjteanjig ä»al ^in-

tcreinanber gegeben morben unb ^offt man no$ eine ganje Steige

»orpefiungtn lolgen lafftn ju tänneu. —

JUfUuLifdM ii» tttmtmt «fittitto.

*-* Äob- »ollmann tat ein« Duberture ju „9Ji#arb n.-'

gef^ritbtn, welker juexp auf bem bie«j5^rigen $eper HKufttfeP jur

anffü^rnug lommen foll.
—

BirainjitH.

*—* 2)i« ©eimarif^tn 3"tunÖcn enthalten «int »efanntma*

t^nng bt« für bie beborpe^enbe £ontünpletber(ammtung in ©timar
bereit« conpituirten tfocaKSomit^*, toclt^e wir hn 3ntcrcRc btr

©afr an^ ^ter jum aborud bringtn.

„3m 3a^re 1861 »arb in unterer ©tobt ber „UOgcmtiue beutet

SRupfbcrein" btgrflnbet nnb bon i&m btf^lofltn , in banlbartr 8r-

tnntmng an ben bo&tn ©*ufi, ber i&m babnr* ju S^eil gtmorben,

baß S«. «Önigl. $o^tit b«r <*ro§^trjog ba« Brottctoriat }U über-

ne|men geruht, in geregter ffiürbigung ber ^oben «ebentung Sei-

mar« für aO« b«r ¥p«g« btr beutfebtn Ännp geteibmeten »eprebun-

gen, im 3a^r« 1870, geuHfiermagcn al* am ©^luß ber erpen »er-

ein«petiobe, bi« 3a&re«toerfamntfttug in unftrtr ©tobt abjubaittn, nnb
mit ber(«lbtn bi« geier bt« Jjunbcrtpcn ©ebnrt«tage« »tet^oöin'ö ju

öerbinben. ©djon wirb in bieleu Orten nnftrt« »aterlanbe* eint

tottrbige gtier bi«f«« ©acularfePe« vorbereitet Unferer ©tabt ift

bie Sbrt vorbehalten, bie ««fr biejer gepii^lciten ju Sfcren bc*

großen lonbi^ter« «rSffnen ju böifen."

„gttr bie Soutünftlerbertammtung unb bi« mit btrfelben btrbuu-

bene „»eetbobenfeier'
4 pnb, mit ©«ne^migung @. Ä. «wfrtt be«

©roö^erjog«, bi« lagt vom 26. bt« 29. SHai fcflgefefct. «n beuftl-

ben werbtu große mupfaiiffr «nffü^rungen t^til« in ber ©tabtfirfr

(Misaa BolemniB bon »cefrioeu), t^eil« im ^oftbeater (»cefrbtn-'

Santatt tson ^ifjt, neunte ©?m^bc«« bon »etfroeu) fewie «an«-

mtrmuptconcerte jur au«fü^rnng lomrntn, unter SJitwirtuug btr
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«nlgcj<i$nctflen S>oto*ftünfUct föwic ber ©oubtrffcaufcmr unb Ski-

manfdfcn $ofcapettt, be* Stictct'id^cn ©cfangtercin« ta Sfeipitg, btx

SBeimarifcben unb 3enaiftbcn giingatabemit.''

„an bit «Jcroo^ucr Stimar« ergebt uunmtfrr bi<= Sitte, ben $fle*

gern unb fcragern ber Äunft, ber uufere ©Übt flet« bemüht gewefren,

eine $eimaty ju fein, bic oft bcmäbrteöaftfrtmuföaft au$ bic«mai

ju bewcijcu, unb ben fremben Äünfllern, bereu 3*W ft$ fl"f ****

450 belaufen bürfte, eUt gafttiebe« Untertommen ju'aetoäbren* Uu*
aergefien ift in 2kntjd?lan&, toie SBtimar ba* Anbettle« unfern gre-

feüi 3)i<$terbcrotu geehrt bat: ficberiidj wirb t« m$t jurüdbieibta,

wo e« gilt, ba* Änbcntm cer $croen ber Xonfunft ju e^ren. 2>a«

tmterjei^net* gocalcomitd jweifelt baber ni<$t. baß bic Sk»c&net
BWmar« feint ©itte erfüllen unb bur$ baibtge Anmeldung btr pi

effmrenben Ouartiere Sri ben Somit^mitgticbern H in btu Qtanb
\tijtn iteebtn, tetbtjcittg bic 8&rtc$nmgm jur Unterbringung ber }a

crroarttnbtn ®äfte ju treffen."—* S>a» beutfäe Zutatet in $eft, erft t>or einigen 3a$ren
mit großartiger ömpbafe eröffne«, ift bnrrf» Qhinby** aRujferbirccüou
nunmehr ju feiner fctfätgot «uftöfung gelangt unb g£&}ü4 gef^tof*

fta Worten. 3Da« Ifyeatergebaubc wirb auf Ceföluß ber ©tabl&croal*
tung — niebergetiffen. —

JUütfdjer anzeigen
3ttufi& für ßpfongoereine.

gür gemifebten Sfior.

$arf Gatter , Sater Unfcr unb 9toe "Statin für ©ot*

unb 6()or. Öcrlin, $ae$, tßart. 5 ©gr. Stimmen 10 ©gr.

ß&ne grabe »on beröouagenbcr Skbeutung ju fein, jeid>ntt fid>

ta« „SaUr Unier" toou£auer feurdj ebie ffiinfacbbeit au«, nur toünfdj*

ten wir, ber Somponijt $attebic ffiieberbclungen ber einzelnen Sitten

sermieben, benn bic tootbwenbigfeit unb ^Berechtigung berfelbtn läßt

ftdj fdjwer einlegen. 3>a ba« SJkrf in ber äu«füljrung feine ©<bwie*

rigfeisen bietet, fo tönueu wir baffelbe t>or$ug«wciic &tjangt>ereinen

mutieren Range« empfehlen, wie c« fty überhaupt befonber« für bat

liturgiföen ©etU«bitnfi ber cuüngeliföen £it#e eignet unb an biefer

©tcue einen niebt ganj unbefriectgten ©nbruef Ijinteriaffen n?irb.

Sun btm|elben 3tutor liegt noeb »or ein (ed?epiwmiged „Ätoe

SWaria", welche« und no(b me&r augefbro^cu tat al« ba4 ,f^atcr

Unfer4
'. Veibtr ift ber Ztp etwa« «rtlümmett* (SBeniger ®iüd f^emt

5wucr mit btr fiotuporttiön toon fiebern ju ^aben, bic ftcfc me^r bem
ä^ebernen wneigtu imb von benrn «n« jwet, „3m Sprit" t?on ®ei-

btl unb „SBanbererS 5Ra<btlicb" bi?n ®oetbe, jur ©anb jlnb.) 3n ber

il?m jnfagcnbai ÖpbSre bagegen fanu £, J^offen ttic^j n<?^ nian<bc«

Snerlcnncn«n>ertl;c jn 3-agc jörbern. — S91— t^.

JU 9<Mte9 Op. 37, ©ie ©eiöna*t«nö§e* longenifiifte in

neun Silbern von äubmig Surfert; für (£f)or, ©o!i

unb Ordjcfitr. 33oÜfl. SlapicrauiJjiig* Setpjig, $5ofmeifier.

2V4 JE&lr.

(Sin fel^r baulbarc« SBert für bie @efangt)crein«fräfte tleincrer

€täbte, namtntli^ filr (\reunbc oen Äomtcrg'« SKufit jur „©iürfe"

unb ä^nütfrer (Statte« 53on biefem anfbm^Mefen ©tanbbttitetc au«
fcetraebtet, bietet ba» ganje, in jttei größere I^cife jerfattenbe Sert
überaß fe^r aufpredjenDeö, lei(bt Gangbares unb iu ba« (SeijSr Rat-

tenbc6 r
ade Solofliuimcn ftno tanlbar bebaut, o^nt an bie Audfüb-

renteu aljcblidjc ^mpvü^e ut madjen unb au^ bu Ünfirumcntc ba*

btn aft ganj anjicbeube 3^t)cben}piele, au« beren ©(blüflcn fi<^ uur
ab unb ju mit Ücidjtigleit einige geratete "Sccor^ieber^luagen 6e-

Zeitigen lieoen, autb matben fid? einige gcfaüige poltjpl?ont anlaufe
ganj ^übfeft gettenb, tut} überaß »ertätl? fi^ fctc ben Ätcff mit 8ci4"

tigtett formenbe gefebidte $anb, 2)aö bem regierenben *&er3og toon

ttiburg getoibmete ffiert bat ba^er für Äräfte, tt)eld)c ^o^ercu «uf*
^aben ntcb uiebt geiradjfcn finb foubern fjd? erft an etnfa^eren ju

ibnen beranarbeiten muffen, ebenfo »ie toieie anbece bttfe« @tnre'«

feine ganj ebrtittsert^e ^ere(btiguug unb wirb oon benfelbeu gettig

überaU mit feijr großer tufl unb l*iebe gelungen »erben. — Z,

%nZ\nz §Ho9
SalTum fae regem, ©^leupngen, ©tafer*

Partitur 6 ©gr. ©tintmen 8 ©gt.

Sine lei<bt ausführbare »icrjiimmige (^mbofttioit, bie fi^ ver*

iug«iicifc jum ©cfcrau^ bei ©^ulanftalten eignet. SJon guter SJtr*

Inng ifi ber aJüttclfa^f n>ö burd? ba« bobpel«^8rigc Auftreten ber

©timmen eine bübfäe Steigerung crjielt ioitb. —
3t. <£a»«e5 Op- 14 ©ier ®«fänflC für ©opran, m, Zt>

nor unb *af. Keu^Wuppin^ Oeljmigfe. Partitur Vl% @gr,

3n biefen einfach gelittenen ®efängm fyat ber Somponifl ^aupt«

fä^li^ fließenbe t&ttmmfUrning im Suge gehabt unb fit merbtn bar

bet
r ba bie Sueftt&rung iccnig g^miengtsüen bietet , tUineren *e*

fangoereinen ju empfehlen fein, mie benn autb bie ffiibmung an mtf}*

rere ©eminarle^rer gerietet ift*
—

Arrangement«.

&**! %UM; «UUW4e Gelänge für gemixten ß^r.
^)eft 1: 3»ei {mfftttn'&efdnge unb MorgenHeb, ^ef» 2;
25ret SBeit)nad?t«lteber. «eipjifl, 8n>f^ ^eft L 10 »gr.

*rft 2. 10 9*gr.

3>ic{« „uralten SDielobien" (wie c« in bera Sortsort $ei&t) bftben

einen eigent^ünüi^en 9lfij. £a£ 92ame, tinbltd? fromme, toelcbe«

in benjdben liegt, ßjtrb getoig nietft uerfe^Un, auf empfang ti$t @e-
mütljcr Sinbrud m machen» ^ierju lommt no^, baß biefd6tn in

Dortrefflivter 9Betfe üierftimmig gefegt finb, fobaß ba« anmutig
Sitbltcbe (trie in 9to. 2 ber 33cibna<bt«Jieber) unb ba« freubig gromme
(in 9Jo. 3) auf ba« ©clungenfte ^'röorgc^oben werben tann. 3>af*
fclbc gilt »ou ben $u(fitcn*l«fangen, unter benen T1^ befontwr« SRo, 2
(„&t\aTt$ ber SttÜfnu") an«jeic$net. 2)ic Sßelobie lie^t ^icr im Jt»et*

ten £enor unb wirb begleitet »on JUt, Jener unb 83aß. —

gür äKSnner$or.

S^ait} Jl8t5
Cp. 358. Uc&er'* äReer. 6?«iu« »on 62 ©e*

fingen für bierp. 3Ä<innerd>or mit berbinbenber ©eelaraa-
mation. @d)leufingen, (Slafer* 'ißaititUT 1 %klr. Stimmen
1 I&lr. 18 ©gr.

2>em ®e fangverein in Sticago geicibmet. Sin SetDci«, ba§
tiefe (Gattung ton S^Sren einem über i'anb unb 2Beer verbreiteten

publicum genügt, am Söirtfamflen eneeifen fi^ ^Ro. 8, „®m§ an
ta* Mm"* Wo. 8, „Sie f<bn»rj*njei6-tct^e giagge" rab Ko- 12,
„©te neue. $eimat$", tocnngici(b bic Steigerungen bie btlannten b«c

«bt'fc^en Wu\t finb. Stan^mal gc^eu bie Sonccfrtoneu an bie öt*
bcrtafeln in Heineren ©tabten ju n>ett, mt benn bie$o(ta i*ü. tro^l

füglich b&tit tregWeibcn fSnnen. —
% £. Stu&tnfämm, m, 13. ©rei ©ebüfte für mtft.

OMdnncr^or* ©^leuftngen, ©lafer. $art. 10 ©ar. ©timmen
16 ©gr.
3u ben brei fiebern äeigt fty anerfennenfttoert^t« ©heben, bte

acto»buli^tn ffiege in wrlaffen unb etwa« ©e^attooDerc« ju geben.
3)ie« gilt befonber« bou bem erpen, buredeomponirten „$nnHieb
ber aitcn", Xtp. üon Öetbel. Wo. % eine *rt ©ereuabe, n?trb p^
burd? il^r tantbare« Saroten- Solo greunbe em?erben, nur ift bieSScn-
bung am ©c^iuß ettoa« ju terbrauc^t. 9?o. 3, „©efang auf ben
?t^pen" ift bem £e$t gemfig, frift^ unb lebenbig gehalten.

f• ^o«ls SReitt^jar&l, ©». % ©e*8 ©efmige für »ier*

flimmigen aJWnncrcöor. $züt, ^enbei.

e« ma(%t [\$ in tiefen Stören I8bli(*c« Streben bemertbar, burc^
lebenbige ©timmfü^rung ju Wirten, namentli* bei 92o. i unb 2. 2>a#
gegen pnb bic SRelotien weniger bebeutjam, ja mitunter, tote Sei

«Ho. 6, »o bei mehreren ©teHen berfelbt £on bier SWal gebraust
wirb, ttm* ju einförmig. —
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& £4fctf*M«, Ob. 26, ®att ftuftt ©«M*l bott 0t»
be!, für Ienor*®olo imb Stjot mit Otd^*p«&eflIeitiiitß*

»triin, 3M0er. <ßari. mit beigcffigiem Sfaivfflirtj. 1 £bir.

£a« fcriiette ©cbicbt öon «dkl: „®#on fangt e* on $u bam*
inent" b * bkle ionfefcer angeregt, fl$ baran jn »erfu^en. 3$
nenne jibv XWn, 9< gering, fange, *m Ödungeuften ip nn« im-

mer bie Som^ofitiou be* erfuren erfäienen, bereit ludest, etoaö ete*

gifebe anfiofftmg unb ^Bearbeitung gut bep paßt- ©te bovliegenb*

Bearbeitung ift ein ©oloaejang für lenor, 2>ie ©dJlugrootte j^ber

Strome: ,,©$lafet in 9*ug'" übernimmt berö.^or, meiftyp, mit nur

etttgtr Srbebung in ber Siitte. Sie «e^idtung fdjließt fl6 tonma-

b bem Seyt an, in bec @*mlcitnng n>irb bie Sfimmerung gefdnl»

b«t, f^ter b»tt mau „bei äBübirab« Seßen", ba« „Saufein bet

(Steffen" k, ®en?i6 toirb ba« Xonfttd bieten Vereinen h>ifltom*

tuen fein, ba bie Äuffafluna finnig., ba« fregleitenbe Drdjefter felbft

mit mäßigen Ätäften bergefteüt »erben fanu unb S^uii^e ©a^en,
kjonber* für £enot, no$ »eilig borbauben finb. — ffi* ©.

Safon* unö §a«smufi6*

gilr SHoline unb ^ßtaneforte.

9* £&ntttfofy RÄrerle, morceau de Salon* Taran-
teile. 3»" ©töcfe für bie äJiotine mit «Begleitung brt

$ianoforte, Seidig, bringe» k 17 V,—22 V, 5Rgr.

9Jid?t immer ftnb ttir in ber angenebuten 2agc, BJirtttefeuft liefen

gegenüber nnferc änerfennung in fo emfebiebener 2Beife au«ft>re#en

au tSnnen , tote in bem »oriiegenbcu fiatle- 3)ie beiben $Jieeen ton
ipautetbaeb teerten nidjt allein aQcn Änforberungtn, »clebe man an
bergkieben SompofUionen binfic^tlid? ber Xcttynif unb be« äußeren

Cffecte« jo pellen «nwbut ift fonbern an* »irlli* tflnftfertföen Hrt*

forfleben geregt, ©te flrtb barflau« nobel unb bon guter Älaugttir-

hing, fermett abgenmbet unb rdd? an »irtfamen Pointen. 2He 9t ö-

bette em^pebU fl$ foglcidj am Eingänge btircb eble, feefeubotte

9?elobie unb feffclt !n ibrttn »eitertn verlaufe bmd^eibenftbaftiMj-
frit wnb ein gewiffe« bramatifefieö Sebcn. 3" einer Sarantellc
liegt bie ©efabt fcfcr nabe, trivial ju werben unb in gebaltlofc £on*
freiem gn oerfatten. ©ctbe* tytt ber ffiom^omft mit ©efebid ber-

mieben. Cr untertritt ba« ttitbpüimenbegigutcnfpiet frine» ©lüde«
äw geeigneten Orte (an ©tclte ber Santilene) bur4 einen ftoftttittten»

ben, weichet aebaltcnen ©egenfa^, fitbrt büffelte burrfj Wetarbatiorren

auf yitantc SÖeife in ba« turje ©^luftprefto ^ittü&et unb in biefem

ju 6nbe. 4)iufi(bt[i4 ber Xecbnit im ©icujtem^'f^en ©enre gebalten,

eweifen ficb Jbeite Som^oftt tonen ni#t minber jtuerfmfi&ig für ba&
®tubium teie* tautkr für ben Vortrag, ba in ibiteu e^ttierigleit

unb SBirtung in ritttigem Setbältrifle ^u einanber (leben, mtb finb

bie|elben barum allen befferen 8tolinf>>ielcrn ju empfehlen« — *. SC*

gut Klarinette unb Saffet^orn.

gfrfi* ^eitbef$f«9»^art|*rb9, m 114. (Dwcertßäd
für glflrinette unö Sajfefl^orn mit Begleitung fee $iano*

forte. Offenbar, Slnbte. Partitur 1 gi.

Sei bem Slau^ei an bergleid^cn Xonfa^n t(l e$ gan^ «erbienft"

U*, ba^ tiefe Srbctt aus SJJcnbeUjobu*« fnjcber Sugenbjeit nunmehr
beröffentlid;t »orben ip. Sie beflebt an« biet ©äßen: Preato, An*
dante unb Allegro graaioflo, bie bafl 9?ctbienft baben, jiemli^ fur>

}u fem, ba e« bei beraleidjen ^robnetionen bo^ nur fcarauf antommt,
ba* (Sigcntbikmlicbe ber Snflnimente in intereffanur Seife ju {eigen,

ffieijl unb Crfinbung erinnern febr an bie äBebcr'i^en ffioucert^ildc

für Sirtuofen, befonbcrS ba« SKotiv im legten äöegto. — £. &

Scfonntmc^nng k$ Mgemcinen S)cntf^en SÄnfilücrcins.

^onkfinftler-Hrrfammlnng 30 Wßtxmat
26 + 61« mit 29- JKai 1870.

gotgenbe Ferren ^aben bie ©fite gebabt, tn öngetegen^eit ber teborPebenben Jonffinftler'Serfammlung ba8 CofaU
ßomit^ in SBetmargu Silben; $err % bon 8ojanon>flfi, ^errOberpiieutnant ©aut^^ §nx 6ommiffton«rat^ Sattbi,
^en ^ofea^eDm elfter 6. Saffen, $errftaufmann fii^tenflein, |»err grei^etr bon fioßn, Sntenbaitt ber flro^eriogl. «&of*

eapelle unb be« ^of^eater«, ^err ^ofca^ellm- $rof. aj}ället*^attung, $err Oberburgermeifier S^iSffer, #err ginanjrat^

Dr. ©c^enf, ^err »u^dnbler Äart Soigt jtux.

Ciejentgcn fKttglieber unb gteunbe br« aflgem. beutfäen SRufifbereine, treibe an ber ffletfarnntluitg J^eil ju nehmen

»önf^en, »ollen nadj »ie bor an ben Sßoiftyenben be9 herein« $rofeffor (£. JRtebel in ficipjtg fidf? fcenben.

AM @0lijlCtt wnb gfeßreblter Ui ter beborpeb'nben lotifünßlerberfammiung ftnb 11. §f. je^t f^on ju nennen:

^err Soneertraeifter 0. 3>abib *ut 2et>jtg, ^err g. ©tütma^er, erfter äioloneefltft ber fgl. $»efca»eÖe in fcreÄben, $err gon*

eertmeiper 0L «^erfraann aui 5Wannbeim # ^err SDirectot ^eQmeöberger w9 SBien, grau b» ^ettfKbt, grogberj, ^off^aufweJra'n

in »tun«, ^err Soneertmetfter Mwißtl <n SBetmar, ^«u ÄreM-SKid^alefl, fgl. ^ofopernfängertn au« ©reiben, grl. War»
Äreb«, fgl, fÄcbf. Äatnmetbtrtuofln, ^err b* Kilbe, grofb. Äammerfdnget in SBetmar, #ert ^rofejfor 2. 9?o^l au« 2Jlündjen,

grau Otto*2llb«leben f fgl. ^ofo^ernfdngerin ou« ©reÄben, ^ert $rof.^. $orge« au« 2Hün$en, ^err^ofpianifl Ib. Sa^enberger

au« SDüffelborf, gtU 91. ffleijj, grof^. ^ofopernfängenn tn äBeimar, ^en ©erbai«, erfter Sioloneeflift ber grof^. $ofcabefle in

SBeiraar unb 4>err 3- ®^ilb f grolb- Äammerfänger in Seimar.
35a« Oc^tfkt wirb burd) bie vereinigten ^efea pellen bonSSeimar unb ©onber«baufen unter 3k itretr tun

g

biefer ftfinßlet an« SDejfau, £)re«ben # (Erfurt, Scqpjig, SReiitingen, Sien k. k. gebitbet. 35ie <£{jfre »erben burd) ben afabe*

mif*en ©efangberetn unb bie ©tngafabemie an« 3*™* bcn Wf-eb elften @efaftg»erein an« %ti$$i$, ben

Äir^en^or, ben grofiderjogl. J^eater^or uns bie Singafabemte in ©eimar ausgeführt

Suger ben betr. Somponiflen »erben bie Reiten ^ofeabeü meiner ^. gaffen, ^ofeabelltttei^er ß. aRüfler^artung unb

Mufffbir. $rof. 6. Stiebet al« Dirigenten t^ttg fein.

©eit unferer legten betr* SBefanntma^ung ftnb bem 91

^err SBetfcenborn, Setter unb Drganifl in Sifenoeb.

^err Herbert ©.Oafele^, $rofeffor ber äKuftf an ber Uni*

berfltät in ©binburg.

grau 2lmt«baubtmdnnin griebri^« in 8ei>$ig (inactib),

grau Dr. 3°Pff in &W$ {inattvo).

^err £>«far ©ebtinger, $ianift in Sonbon.

Seidig, 3tna unb ©re«ben, 6, iKai 1870.

$). SWuRfberein al« ÜRitglieber .beigetreten:

$err «obert greunb, *Pwnift in $efi.

C»err $rof. Dr. ©edjfieU tn 3^na.

$>err Dr. jnr. SWeri an in ffietmar»

$err |>erm, Ufytt in ^annerber,

$err m. ®. ©ad)« in ÜKfin#en, —
^err iHlfreb Subemig, gabrifant in SKu^lbaufen (inactib).

Bas Directorliuai

bes Allgemeinen 2)euifc$en JTlupoereins.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkepf * Hirtcl in Leipzig,

Beethoven, L« t., Op. 93. Symphonie No. 8. Fdur, für das
Pianoforte zu vier Hunden mit Begleitung von Violine u.

Violoneell bearbeiteten Carl Burchard. 2 Thlr. 20Ngr.—— Ouvertüre, Gesänge und Zwiachenacte zu Egmont Cla-
Yieran*zug mit Text 8. Roth cartonnirt 18 Ngr.

Cherubim. L., Introduction zum dritten Acte der Oper He-
dea, für da» Pianoforte allein. 10 Ngr.

Dasselbe für das Pianoforte zu vier Händen.) 12} Ngr.
Ouvertüren für da» Pfte zu iwei Händen. No, 1—9. 8.

Koth cartonnirt. 1 Tblr.

Deprotse« A., Op. 3L 4 Lieder für eine B&m- oder Bariton-

Stimme mit Begleitung de« Pianoforte. 22£ Ngr.
No. 1. An Zuleikba. Rind, was thust da Bo*emhrocken.
- 2. Nach einem hohen Ziele streben wir.

- 8. Die helle Sonne leuchtet.

- 4. An Hafiaa. Neig*, schöne Knospe dich zu mir.

Gluck, J. G 7., Ouvertüren für da» Pfte zu zwei Händen.
No. 1—5. 8. Koth cartonnirt 15 Ngr.

Hiller, Ferd., Op. 115. Gavotte, Sarabande, Conrante für

das Pianoforte. Einzelausgabe. No. 1. Gavotte. 15 Ngr«

No. 2. Sarabande. 10 Ngr. No. 3. Conrante. 15 Ngr.

Holatein, F. *, Op. 22. Der Haideschacht. Oper in 8 Acten.

Clavierauszug mit Text
Daraus einzeln:

No. 1- Introduction. (Sopran, Tenor.) 15 Ngr.
Las« uns leise naher schleichen.

- 5. Arie. (Sopran.) 7| Ngr.
Mag auf Erden nichts bestehen.

- 6. Lied. (Sopran.) 7i Ngr.
Lustig sieht der Sommerwind.

- 12. Lied mit Chor. (Bass/) 10 Ngr.
Willst du Fortunen rangen.

• 15. Eutfact, Uecitativ und Arie. (Bariton.) 10 Ngr.
Kec. WehM musst' mich, wiederum.
Arie. neig' dich, Herr!

- 15*. Recitativ. (Bariton.)
}

So heisst es denn. I •= *r_
- 16. Terzett (2 Soprane, Bariton.) f

1Q ***
Dich zu zwingen, wilder Knabe.J

- 17. Duett. (Sopran, Teoor.) 15 Ngr«
Er ist's I Verlass mich nicht.

Kann ich brechen mein Wort? — bleib'!

- 18. Scene und Lied. (Mezzo-Sopran.) 7} Ngr.
Wo bleibt er nocn?
Lied. Wohl steht in meiner Kammer.

Lidderkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
fär eine Singatimme mit Begleitung de» Pianoforte.

No. 140. Bürgel, C, Sängerneid. 5 Ngr.
Um was ich dich beneide, aus Op. 9, No. 8.

- 141. Eckert, C, Getreu. 5 Ngr.
Der Frühling naht, aus Op. 15, No. 3,

- 142. Lowe, C, Die Einladung. 12} Ngr.
Ein frommer Landmann, aus Op. 76, No. L

- 143. Twietmeyer, Tb-, Kornblumen flecht' ich dir zum
Kranz, aus Op. 5. No. 7. 5 Ngr.

Nicolai t W. F. G., Op. L 4 Lieder für eine Sopran- oder

Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für

eine tiefere Stimme. Daraus einzeln:

No. 1. O sieh mich nicht so lächelnd an. 7J Ngr.

Hamann, B., Op. 6. Lob der Frauen. Gedicht von Walther
von der Vogelweide, ins Hochdeutsche übertr. von Karl
Simrock. Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung

des Pfte. Ciavierauszug und Singstimmen. 1 Thlr. 7| Ngr.

Reinecke, C, Op. 45. Ouvertüre zu der Operette „Der vier-

jährige Posten". Orchesteretimmen, 2 Thlr. 12| Ngr.

Küfer, Ph\, Op. 3. Drei Gedichte für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr.
No.l. An die Entfernte. So hab' ich wirklich dich verloren?

- 2. Wehmuth. Ihr verblühet, süsse Rosen.
- 3. Am Flusse. Verflieget, vielgeliebte Lieder.

Bifw, Pk, Op« 6. V« Liedbir fcr eine Stogitimw mit Be~
gleitungdes Pianoforte. 17{, Ägr.
No. 1. DerUugltickliche.Vcidbrre^Fnihlingmeinerfreuden!
- 2. Nur einmal n.3«ht* kh- dir noch sagen.
- 3. Der schwer« Abend. Bie cfenkeln Wolken* hingen.
- 4. In der Ferne. Jetzt wind sie wohl im Gart«* gehen.
Op. 10. Drei PbantaziestSoke ffir das Pfte zm 4 Hda.

lThlr.
Schubert, Frana, Symphonie im Gdor. Arrangement f. Pfte

u. Violine von Friedr. Hermann. 3 Thlr. 20 Ngr.
Tauhert W.» Op. 146. Kinderlieder twt eine Singstimme mit

Begl. des Pfte. Neue Folge. Hsft 2. Einzel-Ausgabe:
No. 1 1—20 der Kinderlieder, a 5 hia 7| Ngr. I Thlr.27|Ngr.

Aug' allein.

- 2. Der schone Graf von Marraj* Ihr Niederiand «nd
Hochland.

- 3* Gute Nacht Gieb mir, mein Herz, zum Scbaidegnua.
- 4. Lied. Ihn lieb

1

ich, von ihm träum* ich.
- 5. Lange vordem. Sag* mir die Sage, ^
• 6. Herz und Laute. Dir geb* ich alles waa ick habe.

.Demnächst erscheint wieder in neuer e:

Versuch einer rationellen Lehr-

methode
im PianofortespieL

von

Jo9* Rrohsch.
(Selbstverlag, Prag 609—1.)

Eingeführt in der „Neuen Akademie der Tonkunst"-
des Hrn. Prof. Dr. Theod. Knllak (königl. flofpianist un«t

Hofpianist Sr. königl. Hoheit des Kronprinzen) zu Berlin-
Der ausführliche PrMpeclu* über diese als vortreff-

liches Unterrichtswerk sowohl für den öffentlichen als Pri*

vatnnterricht hinlänglich anerkannte Claviersohnle k*nn
(sowie die Schule selbst) durch jede beliebige Bach-
und Musikalienhandlung des In- und Auslandes belogen
werden.

r \ ^.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen;

fthold, Th., Op. 27. Deux Scherzi brillante

pour le Pianoforte. 22Va Ngr.

Op. 28. Deux Andante. (Andante con moto, An-
dante 6I6gico) pour le Violoncelle et Pianoforte.

1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 29. Drei Gesänge ftir 4 Männerstimmen. No.l«

Mein Herz und deine Stimme. No. 2. Wanderlied.

No* 3« Barbarossa. Part u« Stimmen. 17 V, Ngr.

Op. 30« Zwei Gesänge fttr vierstimmigen Männer-

chor« No« 1. Vortanz« No* 2. See und Land* Part
und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

- Op. 31. Drei Gesänge für eine Singstimme mit

Pianoforte. No. 1. Lockung« No« 2. Letzte Sühne.

No. 3. Sing noch ein Lied. 22 V» Ngr«

C. F. KAHNT in Leipzig.

CmJ w* *twnn na* fw< (1« Dcnslftrbt) In £tt«4t@.



MVM* &en 13. Sffai 1870.

«m biticr BttlfArlft *r(*ttnt fttt tto*«

i Summer »§a 1 tbet 1% ©#e*»- *****

»*# 3a6rgange* (in 1 ©ftti&t) 4*| Sbfr.
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ftbenntiatiit ttebwtn fiftc »öftäotf«, £u**,
ftufMalUu* un» *nnft*t>mittuen an.

Iteift
23 eranto ortliier ftebacteur trab SSetfeger : ff, £ iKat)nt in £eip£tg*

JI. fttM» in @t, Petersburg.

*». C|ftfU»b * W. JLu^ in $rag.

«fbftori fug in3itri<b, Safri u.@i ©aflen.

€|. J. Ififfeaart * €0. m Ämftetbam,

.*? 20.

9. Wtpzmam * Comp, in 3lero-2)otf.

J, »fyotttnbafy in 2Btm.

«fbfttittff * Wolf in 3atf$au.

C. »45f« » JUraM in $Wabety&ia.

3»lMlt: 3, SB, b. ffiafletraKH, Die GLrilnt unb ifcrt ffldfttr. — bemann

3*>ff* De «5, Rnbetnni «ötte*. $**»"** — (Jone fppufctni (fleißig.

Öloreiij* Heft). - (t(ttit 3<ttftng (XagHgcM^U.). — Bcfaitntmaftmig

fct* aflgem, fceutfdjtw SRuftfeereiaf. — ftnjelfleit, —

^iflorifcO-Onftructioes.

^ p» 9. ^ftfUttosfti, Sie Mint nnb tyre 2ßei#w*
2etyjig, »reitfopf unb QMtU

Unleugbar tft bct #aubtgug unfern 3*it ber Serttefung,

bei begtfinbenben gorföung fousie ber »raftifcljen Siu«nu$ung

gewonnener Äenntniffe nnb ®inp#ten jugewanbt. 3>a« benfenbe

3nbi*ibuum al« foldje« fudjt pdj nsie in ben öffentlichen 9tn*

gelegensten fo au$ m allen fünpleriföen fingen immer

felbppSnbigere ©eltung ju »erfd^affen unb otbnet p$ nidjt me$r

in btinber püt&teoütt Eingabe befklpenben ©jungen unter,

o&ne »orl}er beren Sebeutung unb SBertl) ffir bie Sefetgeit ge*

l)8rig geprüft ju fcaben. 5Bit begegnen baljer gegenwärtig auf

bera ©ebiete ber mupfalifci)en $robuttion einem $rmci»ien*

Preite, in »eldjem Parte* überliefert«« 3tegeit£um ntit ber bon

mobernem ©eipe getränften, nadj freiem Suäbrutfe ringenben

©ubjecttoität um bie $errfdjaft ftteitet. fcaffelbe fefcen mir,

nur in umgefe&rter Seife, auf bem ©ebiete Der 9te»robuc*

Hon, bem muPtoliföen Sirtuofentljum. $ier »crföafft P$

—

JDanf ben »Wien gebiegenen fciftoriföen gorföungen fciffenfdjaft*

U$ unb fünpletifdj gebilbeter ÜRänner — ber ©etP ber »er*

gangenen $erioben immer meljr unb rae&r 9te$t Über bie fub*

jectiöe SBiQfür eine* geden^ften ©alon^elbent^um« unb tritt

mit ber gorberung an bie Äünftler, jebed Serf in ber i^m

ti%mh&mli&j jutommenbeir Keife ju ©ebör gu bringen , mt
fol^e bur^ bie Seit &*» nationalen ©ef^mad nnbbieS^ute,

ber e« angehört, bebingt iß, Dtefe getberung iß benn au^

ba« W»^a unb Omega be* oben genannten ®u$e*, toel^e*

p^ ben bebeutenbpen Srjeugniffen auf bem gelbe »er neueren

SRuptliteratur anreiht, ba es mit gleidj großer ^iporif^er unb

biogta^if^et ©enauigleit mt tä)t ffinpterif^era Urteile un*

tin ixt ba^in jieraliä? »erwortene« ©ebiet aufteilt

58a^ einet furjen, in ber ^aubtfa^e aber etfdj&bfenbeit

Ueberpdjt über bie ©ef^i^te be* Siolmbaue* ge^t ber SJf.

gu einer ©fjarafteripi! ber iSioline felbß über, »on mU
d)tt er fagt, ba§ Pe in etper Sinie mebr auf patfjologtfdjera

SBege, ba« (Sfa»ier bagegcn auf ibeeQem SBege mxh, unb püfct

barauf bie SemerFung, ba§ ant eben tiefem ©runbe ba« Sir*
ten eine« Sadj, ^sänbel u- %. fog(ei^) nac^ ben erpen ®nt*

rotd(ung«pabten be« (Elabierbaue« mögltd) gensefm fei, wd^renb

bie Anfänge einet tua^r^aft htnpmä^igen SBe^anblung be« Sic*

Ünfpiel« erp mit ber $6$Pen S(ü%jeit be« ffiiolmbaue« ju*

famraenfafle, hieran anfc^lie&enb ge^t nun ber SJf* ^ronologift^

öowärt«, $arafteriprt bie ber f<^i ebenen @$uten in

3talien# SDeutf^Ianb, granfrei^ ben 9tiebetlanben, gnglanb,

©tanbtnabicn unb ben fiabiföen fiänbern, fotoie beren fKeiper

»on ber 5Uepen bi* auf bie neuepe 3eit unb giebt bei biefer

©elegen^ett jugtei^ eine@ntwidlung«gef $idjte ber Jec^nif
be«a5iolinfbiele« unb ber betriebenen formen ber Siolincombofi*

Honen« Sn^erSe^nttnur ba« Su«bruct«mit1el erfennenb fyti<t)t

fl^> ber Slutor fe^r entf^ieben gegen bie leiber nur ju oft »orfora*

menbe Ser»e^«Iung »onätittel unbgwed au«, inbem erfagt:

t,t>\t tedjnit be« ffiioiinfpiel« beruht abgefe^en »on ber Ion*

bübung, im ©runbe bodj nur auf einem ginger* unb arm*
gelenftutnen» ©o wi^ttg e* nun ip, biefe* lurnen mit grbfjter

©emiffenbaftigteit ju betreiben , weil babon bie grei^eit einer

ffunPUipung abfängt, fo barf man il?m bod) niemal« eine

größere Sebeutung guerfennen^ al« bie be« Kittel« ja einem

Witten 3»^* Setter aber giebt e« noä) immer ©eiger genug,

beten Runp»erpanb unb ©eföl)l*öerm6gen ni*t in Äo»f unb

<>er^ fonbern in ben ginger* unb fcanbgelenfen liegt ®* tjat

etma« SSenf^enunmürbige«, begabte Waturen il>re Ärdfte ber

mect>anif^en ©rejfur opfern gu feben, anPatt ein geipig gebo*

Unti unb geabelte« StunpfdjSneö mit Serläugnung jebe» egoipt*
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fdjen ©efü&fe« barjufJeßen. 3e$t grabe »ä$te t* m berfteit

fein, ßdj baran ju erinnern, M bie©egen»art mit neuen $or*

berungen an bie aSiolinfoteler herangetreten iß." £en ©eiß,

refv- bie ©efd?matf*ri<btung faft JB. al* ba« Äinb ber 3eit

— als ben Spiegel, tu »elefcem bie ßm*>ßnbung*»eifen ber

fleiten fi# »teberfoiegefn — auf «nb »eiß in ibren Wbtcti*

jungen ben (5inßu§ ber jebe*maligen (Sulturjußänbe nadj.

Stuf folcbeö gunbament gegrünbet fcatf ba* 6djluf»ori

ie* $ui)t« al* eine unab»et*U$e fcorberung, aW eine ernße

SRafruung gelten , weiter fi$ ungeßraft fein SSfinßler mejjr

entjUben fann. £affe!be lautet; „Sßic&i reidjt e* mel)r $in,

*en 2:«ge*bebürfmffen geregt §u »erben; nidjt nur Meufid^ße,

fonbern au$ eine fernere Vergangenheit mafyt iljre anforfidje

an bie heutigen SR e»rä fe ntanten ber Äunß. 2)iefe ©rföeinung

tß feine guffiflige fonbern eine notfc»enbige. Senn bie ©egen*

wart fieüidj no$ fein aflgemetnere* SerfJänbmf für ben ttiißf»

$ißorif#en @l$l beßfct, fo muß baflelbe auf beut SBege be*

©tubium* fo»ie be* ffinßterifäen aibnung**ermögen* ge»on*

nen »erben, SRur »er bie« erfennenb unb banadj fcaubelnb,

uon bem ÜWobetanb ber Qtit fid) ab»enbet, barf fl$ ritymtn,

auf ber #ö$e ber 3cit ju ßefcen." — 9L I.

Jttrdjenmujife*

£ero*tm ^oyf 5 £»* 25. Sbtfietang ©ottt«. ftymuit
für SJjor, ©oit, Dtäjeßer unb Orgel. GLlaöierauäjiig vom
<Som*>onißen. Seidig, flabnt. 2 Üblr. netto»

(SBeftiosfcat *>on $3. greubcn&erg.)

SBäbrenb man in neuerer &tit fcäußg pefßmißifdjen ©tim*

wen begegnet, »el$e jebe Hoffnung auf einen neuen 9uff$»ung

auf bem @cl>fete ber $robudion aon Äir$enmufi( aufgeben,

Ijaben grabe b. 331* ßet* mit rüljmen*»ertber 3u»erfldjt an

bieter Hoffnung feßgebalten, herbei namentlich auf Sifjt'* grof*

artigen refigiöfen ©d?ßj>fungen unb ben barin eingefdjlagenen

Sahnen fufienb« 2üi$ ben un* fcorliegenben $ijmnu* flehen »ir

nidjt an, al* einen Seteg baffir angufeben, bat bie $r«buetion

auf rcligiöfem ©ebiete »trtli$ no$ neue, lebensfähige Sahnen

einzuklagen im ©tanbe tß. (Einen fügten ©djritt auf neuer

&<[$n fann man e* nennen, »enn, »ie im öoriiegenben gatlt,

unter Sbßreifung aüe*£)ogmatifd?*(Eonfefflüneflen ein ffönßler

SBorte bietet unb in grofem ©ttjlt in SJtußf fe$t, »ie fie un*

iebenflid} au<$ ber gläubigße 21nbänger jeberSoufefRon, jajeber

«eligion, »el^e überbauet nur einen ©otte*begriff tyxt, an fei*»

nen ©ott rieten lann^ wenn e* i^m um »euferung feiner Um»
»flnbungen gegen ben $ö$fhn in geläuterter rrin menf^lidjer

gen» ju tbun iß.

Sir befifjen aöerbtng* tm ^iip[t<^en Saterunfer ein ©e*

Jet, mldjtt ben 3n$alt aQen Seten« in »enigen »a^aft er«

^abenen unb anWauli^en Sorten fo erf$6pft, baß fie nid>t

fibertroffen »erben ju Önnen fäetnen, »e^alb fi) bie grage

aufbringen Wnnte, »arum bergomponip brf »orliegenben «t^m*

nu$, beffen Ztittixocüt ebenfaß« f$on auf ben erften ©litf ein,

ben ganjen Umfang retigißfen dmppnbeni gufamraenföffenbe*

©ebet enthalten, ni^t bie Sorte be* »aterunfer* ge»äbW N.
»flein bei näherer Ueberlegung fann ti un« bo^ im ©mnbe
nur gfinftig fiimmen, »enn ber Drang be* <Sora*oniftn (ber

»ermut^li^ au$ ber Serfaffer be* Seite« iß, fea ein anberer

ni$t genannt) aßereigenße* ju geben, größer gemefen iß, al#

bie Seforgmß »or bem etwaigen Sor»urfe, bon ben Sorten

be* Saterunfer abgefe^en ju (aben, gumal ba außer Snbereit

in neuerer 3«t befonber* 8iftt biefelben »ieb erholt fo ergrei*

fenb unb feelentjoß »tebergegeben $at, baß eine abermalige ©e*
arbeitung berfelben grabe bem felbßßdnbig benfenben unb em»
tjftnbenben IWnßltr ni$t jumSebfirfniß »erben, nidft ratsam

erföeinen fonnte. 3* »öflte offenbar ein burcfcau* eigener ®m»
|jflnbung unb 3lnf$auuttg entfproffeneö ®tbtt in £6nen »ieber*

geben, unb baß tyn über^auvt tiefere ¥e»eggrfinbe »eranla§ten
r

ß# befonbete Sotie für fein Serf ju bieten, leljrt un« be*

reit* ein oberfW^U^er ölitf auf ben, bemSerfe oorgebrueften

2es*. JDerfelbe iß ein ^inroei* auf einen, alle (Jonfefßouea

unb {Religionen in ßdj> f*ließen foßenben ©tanb^urtft, »ir lefen

bie Hoffnung ^erau*, baß tiefer ©tanbjnmft, biefe in ber

„Seele be* 310*" gipfefnbe »erflärte Slnf^auung be* ^>«*ßen

in Sufunft einmal »irfli^ gum 9u*brud be* ©ejammtberoutit*

fein* ber religififen Vltnfälftit »erben möge, unb biefem@tanb»

fünfte coorbinirt finben »ir an ©tefle ^>afp»en Vertrauen*

auf eine btmmlifdje Sorfebung unb SeJtregierung bie ebte

$$at at* ©otte* aßein »a&rljaft würbige Sere^rung, al* 3beaJ

be* fieben* ^ingeßeßt in ber %itit, bagu vom ^inunel Äraft

ju erhalten. Ü)a* iß ge»iß eine Anbetung ©otte* im ©eiße
unb in ber Sa$r£eit#

Ser bie* aber m% bejmeifeln mft^te, ben *er»eifen »ir

auf bie muflfaltföe (Sinfleibung be* $erte*, Sir ßnben in

großen, begeißerten Qü$tu einen $$mnu* aufgebaut, a\it bejfen

SRttßf man ebenfaß* unfd)»er erfennt, »ie ernß ber 6omj>o*

niß t)on bem ©ebanfen erfüßt gemefen iß, fein Snnerße*,

JBefte* $u geben. 35od> mfiffen »ir e* un* grabe in tiefen fbL

au* na^eliegenben ©rfinben oerfagen, na^u»eifen, »ie »eit

i^m bie* gelungen, unb un* auf rein tfjatf fidjli^e 3»it*

tyeiiung be* Sn^alte* bef^ränfen*

,,©ee(e be* %ü% Sater afle* ßrf^affenen, unenbli* groß

iß ©eine %itbt", fo lautet ber Zt& be« mit €oli** burd)»ebten

erßen großen ß^ore*. 35te ^auptgebanfen biefer 0?r. £nb
fblgenbe

:

Andante
maestoso.

@ec le be* aö§
r

un - enb * Üd)
(t)cr <&er«ng tsou Jttr an in tUftxu Octawt.)

groß tfl bei * nt 2it

Kü Allegto*

be! *c

Fuge; Sa - ter al * le« Cr • f^flf - fe - nen un-

jited^d
enb * li$ groß iß bei - ne Sie | - be.

Sabbern ß^ (Andante nsaestoso ia
/g Zad) ber 8*bur*

Kworb in lang aul^aSknben pDrgeitfinen aftmd^ig 4öfgeb«rt
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$at, rtf^cinen in ben Biotinen bte SRotiDe a unb b in ber

fflergrijferung unb fölingen fl$ hierauf längere 3«** auf einem

in ben Sontrabaffen in *>unetirten Stertein marfirten Orgel*

$unft feiet!i$ unb anba^Wuotl bur$ bie berföiebenen ©tim*

men. SMt «in paßt mächtigen ©plagen airb nun Sie Ober*

borainante ß«bur (mit intereffanten 3lu«Neigungen nadj (Sbur

unb Sbur) ^aujrttonart , unb mefcrmal« erfäeint in £6£trm

Ctgelt6nen ba« SKotiD a, tDeltfce« überhaupt $auytmoti» be«

ganjen ©afce« fowte Dom ©djlujfe be« 9SB«fe« ift. ÜRädjtig

bringt bet Safi in Sbur mit bem SRotiD b tmpot, um in

einem (anSeetfcoDen*« neunte©t>mj>$onie ertnnernben)#pSd)lujfe

»ieberloU ju Detflfi^tigen; mit einem längeren pptynitl lentt

Me Spaufe in bie $aubttonart jutütf, unb nun ftunrat juerfl

bet ©ototenor, hierauf ber ßljor ba« 2Rotü) a an, bie onbern

©olofrimmen treten (>tnju, unb 9lüe »ereinigen fid? gu begei*

ftertem #u«ruf be« Sorte« „groß" ($De«bur na$ Sbur), n?o*

tauf mit ben Sorten „ifi Deine Siebe" in berOberbominante

bet $aupttonarfc geföloffcn wirb. Sluf biefem ©bluffe fegt ju*

glei$ ber ©oloalt unb einen Zatt fpäter bet ©oloba§ mit

JKoitDa ein, mlättt Don ©opran* unb lenorfolo mit UM. b in

ßngfübrungen entfaredjenb beantwortet »ith 2Bal)renb hierauf

bet fi^orfopran baß 2W* a aufnimmt, lenft bie Orgel mit

ftäftigen Stccorben na$ $* unb (gbur, begeißert ergreift bet

(S^ottenor ba« Zfytma c—d, unb i&m folgen in rb^mtfö
febr freier Seife ©optan unb ©a§ mit bemfelbeu Ifccma be*

reit« in ©ngfüljrung* Sftad> einer #u«meidjung nadj &«bur

$d$ft febetibiger Orgelpunft auf a mit ff©djtägen ber Orgel

(»ir glauben wenigen« nittyt ju irren, wenn mir aüe bie ein*

jelnen fJarfen Slccorbe in 0bur, #bur, $mo((, <£i«bur unb

ß«bur färSccorbe be« Doüen Orgefoerfe« galten, obgleidjbie«

au«brficfli# nur beim erften angegeben tft). ©tele Partie ift

ein fefcr entfotedjenbe« 58üb ber leben«fräfiigen Segung „afle«

Stf^affenen"- Slflmä^ltg gewinnt ber ©ebanfe „gtofj ift ©eine

Siebe" bie Oberbanb, unb balb biefe, baib jene S^orftimme

lenft mit bem SWotiD ä in ebenfo fü^ne al« au«brutf«DülIe

SBobulatbnen hinüber, bi« ber ©olofopran mit einer ätberifö*

innigen Spifobe in SDbur ben Sfcor ju jartcrer ©mpfinbung

Einleitet 9*od> einmal begeiferte fluirufe be« SPWnner* unb

be« ganzen Sbore«, na^ benen namentlid) bie grauen^immen

{in einet an Seenöten'* „©temenjelt" erinnernben Seife) auf

bem bo&en g unb eis (des) er? auf 2l
7
, bann auf*®« 7 Der*

Ijaflen* Sla^bem bie ©oloftiramen mit bem iWotio a fibergeleitet,

ffiieberbolung beö erfien ©efang«fafcee f meldet P^ bieömat

na^-^bur (6c8bur) wenbet* SRun ergeben p£^ bie ©olofitmmen

längere 3^it empflnbungötoli raelobifc^ in ben ättottoen a unb

b^ unb jroar in (Sc**, %$*, 5^ %* unb 2)e«bur. 3^ teuerer

tonart nimmt ber S^or ba« SRotib a auf, bo^ ftet« poltj^on,

inbem %$ fottmä^tenb neue Senbungen au« ben ^auptmotioen

enh»ideln unb bie Segleitung in reidjet, au«brutf«ootter gigu*

tirung mitfpn^t Unter einigen feffelnben «uönjei^ungen Don

!Ce« na^ $bur mehrmalige begeiferte Steigerung be« (Sfcot«

(man a^te auf ben Sedjfel Don SHoß unb 3>ur untet bem

bo^en ,4x0%"), hierauf ein elegiföer, im 3RottD a gipfefober

a capella-©a^ ber ©oloftimmen unb jarter ßintritt be« G#0'

te« ebenfaflö mit bem WottD a in ge«but, treffe« in 9t«bur

unter Arpeggio-giguren^ be« ©treidjo rieftet« unb au«ge^alte*

nen ^o(jen SHteorben bet*8läfer Det^allt. —
9ta$bem mir über biefen erften großen ©a^ fo eingefienb

referttt ^aben, »eil er fä au# allein febt gut jur «uffß^rung

eignet, motten wir nun Detfw$en, ben teilen ®au 6er anberen

©&^c fürjer ju. erlebigen.

«o. 2. ©oloquartett Äa^ einer lebenbig ft^ tegenben

Ordje^ereinleitung, in bet ft$ bereit« ba« ^auptmottD Don
9*ö. 9 ge.ttenb ma^t (f. folgb. 3>9hr.)' tti ^bur breite« SRecita*

tiD be* lenor« r&tbtxi unb Srmuitfein baß 3)u un« gegeben,

unb (Seifi ton Seinem <8ti% unb göttli^e @rfenntnif^ %)**

rauf beginnt ber ©optan, aUernirenb mitbemX^nor, folgenbe

gantitene

:

Breit und toII WSnne.

ben §qö) - flc^nuß ber ^err * (i * c^eu 9la * tur öerlUb?
2hl un«, Urquell ber ©Ute, unb reiner iubt ©eiigleit",

toel^e, anfang« fe^r einfa<$, im weiter en SBerlauf but$
jarte iTOobulat tonen »er #o!jbläfer nad)S^^ unb Sbur flet«

M 3"t«fffe junimmt 3)ann mieberbolt unter rei* pgurirtet

Or^eflerbegleitung tat gan^e ©oloquartett biefe Utfelobie in

pol^oneret ©eftaltung unb erbebt fi$ bei „$arabiefe«felig*

feit" in Sbur ju begeifertem Sluffömung. ©er f^on aUmA^
lig vorbereitete Jriolenr^t^mu« gewinnt bie Ober^anb unb
tDirb mit einer entf^loffenen ffienbung na* Sbur jum %taft

Ur — — quell — ber @ü - te!

Ten. u. Baas, Ur — qu«a ber

äour,
@fi — tel u.Alfc

„Urquell ber ®fite", ffir biefen ©ebanfen begeifern fi^
je^t bie ©timmen abme^felnb mit einer au« bem festen dbur^
®^lu§ genommenen ntntn sffienbung fowie für ben Öegriff
„0o^genu|^_

2)en *o^ - g« - nuß — — ber fcrr-fMfen Ka ^ tur :t

verfiel 25u un«, Urquett bet ©üte, unb tetner Siebe ©tilgt,
m£$renb in ben 3ufttumenten ba« $auptmoHo au« bem Wa^*
fafcc ber erfien SKelo bie auftauet; bo^> balb gewinnen in ber

Begleitung rae^r unb mebr ©^ntopen bie Oberbanb, unb in

bem buftigen ^auc^e berfelben erfc^eint miebrr^olt baffelbe ^saupt^

motiD aümÄljlig immer beutii^er , Ut e« fl# jule^t mit ttn
©ingftimmen ju einem bebeutenben »uff^mung na^ <£bur Der*

eint. Sir flnb auf bie SBitfung biefer eigentbflmli^en ©tette

gekannt unb ma^eu einftweilen auf ©. 18 unb 19 befon*

ber« aufiuerffam. Sobltbuenben ©cgenfa^ bietju bittet ber nun
folgenbe a capella-@a^ ober tag Bereit« © 18 Dom Jenot
into»irte 3RoHd e; bie Segleitung nimmt bierauf ibre ©^n^
co^en «oc^mat« auf, fobann Deteinigen ^ 93a§ unb 311t fpdtet

Jenor unb ©opran ju bebeuteuberer SDar^eCung be« äRotfo« e
unb fdjlie§li^i ffi^jtt Don ber b6#ften $N)t aßm^lig untet 8e*
nu$ung be« erpen iWotiDe« be« 6/4 Safte« ba« Or^efhr biefe

Kummer fe^r ja« in empflnbuRg«Doller Seife ju gnbe —
Kit »o. 3 (®e«bur) tritt ein fflenbeDunft ein. 35er @olo*

ba& intantrt udmli^ nun iit SBorte „Qofy ni^t attein ia€
2Bort iß »ürbig2)ein, o @ott; bie ebietfiat, ju i^r Derlei^'
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utt« raßlo« ©treben!" %Rit acfleiflerter Sßärrae be* «u*bru<!*

wtebet^olt feer 2»änner<bor ben legten ©afe, hinauf folgt ber

©olobaf mit feer ©teile:

Stuf bog mir lie • ben 3>ei*ne Äin - ber jc-

unfe nun baut fi$ im (£(>or unb Dr$eßer innig »rifjetüß mie

in einem listen ©ome feie eben mitgeteilte ©teile auf. 9lodj

einmal mieberfcott ber Saß feie erfreu Sorte feiefer 9lrv gefolgt

ton ben fugtrten SbotfHmmen, met^e fi$ in feem euergtföen

Stufe „jur eblen Sfcat" concenttiren, Sa# einem Begeiferten

3mtfd;enfafc be* 0r$eper$ über iai f$on bei feen SBorten

„rajilo« ©treten" eingeführte äRotit

^t4-
aieber^olt feer S3a§ bie ©tefle „auf bafi mir lieben", mityrenfe

feer grauen^or mit langen pp auä gehaltenen Z&nm fearüber

fdjmebt. %mmx lebenbiger unfe reifer flgurirt jugleüfc fea*

Or^eßer fea* SÄoti» f, unb alle ßfcorpimraen folgen P$ auf

tiefer Metten gölte normal« fugirt mit berfelben ©teße, aber

unter »iel breiterem ©$lufe berSÖorte „benen, feie 5Du liefcff '.

9tun in ber Konica teit »or|)er in ber ^Dominante feurige«

C>rd?eperritorneß Über fea* SRotte f. unb bajmiföen einjelne

Aufrufe balfe feer ©olofiimmen , balb fee$ CStyor'tf „gur efeten

Zi}tt" mit längcrem gtönjenbem, freubig j utcrfid)tUdjem 9ta$*

foiel fee« Or^efter*. —

£orrcfj)onbenj.

Seidig.

5)ie jmeite $aufct£rüfung be* Konfertatoriuntft «m 29,

t. 3R. mar feem ©eloftnel unb *©efange gemibmet Söie immer ejeef*

lirte in erper Keibe feie©a*ibM<beSiolinJ(bu!c bur<b treffli*e Seiften*

gen, befonbers aber fpielte $r.$brtpian (Br*felb au* Coburg ben

erpen Safe be* SRolique'föeu amofleonceri* in einer na$ aßen Sei*

tra bin fo [flnfllerifdb abgerunbeteu Seife, fooobl ftas brillante

$e$nit att ttrpanbnißtoßen unb befeeltenöortrög betrifft, baß man
(außer toießeiebt ^Bc^ftcn« noeb etmaä me^r Sfntenfttität bc& £ou«)

9li4t9 binjnjutDÜni^m termo<bte fonbern tielmebr eine in jeber Sc*

jie^ung für bie Deffcntlidjleit reife unb genußreiche Strtuofenleiflnug

im XfoUftat Sinne bor fty batte, an(b bie gang ungemifbntit$ auftjci^

mnbc Aufnahme btf b5$p taienttoflen jungen Äünplcre in biefem

gaße nur bunbau* auf baö ffiätmße billigen tonnte. äu<b bie §5-

Sacob Äornfelb aus SreSlau (Bieuytem^' Stbogio unb JRonbo

ebne Äücjung!) unb Srup So Hb ans ffifcmnifc (erper ©aft

be« JBeetboten'föen Soncert«) erfreuteu bereit« bur^ foltbe, febr tfi<b*

tige Xct^nit unbUebertoinbungbebeutenberer®^mierigteiten, nament*

I<4 4>r* 2. bi femer großen fiabenj, au<b jeigte ©r* Äf* bea^ten«wertbe

«etme ton Sm^flnbung, ©elebtbeit unb ffileganj. Seibe C«rren Unnen

naäf fo tüchtigen Haftungen nun {loffeutlt^ mit Srfolg nacb »efreiung

berfelben ton ber etmanodr oorbanbenen f^ülerbaften@t(ifbert preben.

— $iauoforte unb ©tfang n?aren fap anftf^üeßlicb bnr^ i&iglanb

unb ttmtrita t ertreten, unb jmar etperes bur^ bie^ft, fiarl 3)obge

au« 2RitoauIee r Subtoig Sttaa« out fionbon {©eetboöm'* ®*bur*

Soncert) unb Samt» bell Sunningbam oiia Sonbon fotoie bur^

grL 3enn^ ffiallad? au« «äffet Sn$ tiefe SSortrSge ließen, ob»
Bereite auf fftnpiertf^en SBertb anf^m^ ju ma^en, fammtli^ bie

tü^tige ©cbule Ieine«»eg« tertennen* ©omobl be«balb alft autb toegert

einjdner ton feinerem ©efttbl unb Steganj jeugenbet 38 ge öerbient

grl. Saüa<b, toeltbe no$ etoaS befangen ftriette, Sufmuntenrng

jur »eiteren Äusbilbung tiefer mefenüidjen Seiten. %uti) bie $$.
«unningbam unfe 2>obge jeigten Sinn für ©eganj, Srperem

empfeblen mir w$ mebrOef^meibigfcit be«9nf^lags fomie ruhigere

©ebanblung. Cefttcrer bagegen hielte re$t lebenbig unb Clor, ttfib*

renb $r. $Haa* für je$t lebtglicb bureb gute Secbnit unb $anbbal*

tung befriebigte, feinem Snf^iage jebo$ mebr gefnbeit, ^unbung
unb 2B5rme ju terleiben p^ bepreben mnß, — $r. ©aijben an*

$avbenbiHe in SWaRa^uffett«, melier toegen Srfrautung ton §xxl

®itt ben Gefang aQein re^rälentiren mußte, madjte mit feiner nid)t

großen aber [ebt gef^meibigen l^rifcbcn Seuotpimme infofern einen

gfinpigen ffinbrud, als er btefelbe ganj ge[cbidt in einigen bübfcbea

öffecten, »ie ©cb^ctttBnen, njirfjamen «u*brud$accenten tc gu ter-

menben tonßte, aueb febr beutlicb cuefpracb. dagegen feblt ibm uo^
SRan<be« in Sejug fcltbeter ©t^ule; ber Snfafc ip noeb nafa! mx>

unfrei, bie@iibung ber Socate gepreßt ober gaumig unb bieäRtttel*

tage aupaQenfe Qanglo«. äudj mar feie itatieirifd?e ©erenabe bed fran*

jSPf^rn ©ounob, totl^e $r, $* außer einer, unö in englfcber ©pra<be

)um S3epen gegebenen Brie aus „ffiliaä" mit jitmii^ ameritanif^-

engüfeber 2(u*fpratb« tortmg, nitbt geeignet, ein Urteil über bie ge^

biegenere@e[cbma(f*n4tung be«@5nger* jepjupettcn. — ^ n* —
Sm 1. b. 3R. teranpaltete ber biePge 3weigtecehi bes Äffge*

meinen 2)eutfd)ett SKufttoerein« miefeerum eine Äammermupt-auffüb*

rnng, mel^e mit ja feen intereffantepen feer ©rifun i&^ül ®ern«*
^eim, ber alß (Eom^onip febon einen 9tamtti bat, erBffoetc Pe mit

feinem £mott*i£Jabierquartett, meines, ttertrefilid) andgefübrt ton

grL §erttoig (datier) unfe ben $Q. Eoncertra. ^edmann unb

unb Äiebel, feinen günPigen Sinbrud ni<bt terfeblte, Slknn feine

gactur, marme Smtfüibung unb natürlt^e griffe einer Compofitiou

Äunpmcrtb terlcibcn, fo ip e* bei btefer ber gaU. SBte bier, mirb

Pe gemiß überaß bie @j>nH>atbien be* publicum« meden, jumal man
Pcb obne »nprengung bem toßen unb ganjen ßinbrude überladen

lann. Sefonberö f^ra^ un« ber langfame jtoeite Saft an. S* folgten

fearauf Sieber „äReüt ffingcl büte bein'
4
unfe „SKorgen« am Srunnen"

ton 2b. 3enfen, bie tomn aueb nic^t ju ben bebeutenfePen bc(^

tmmerbin mextbtoßen ®aben feer 3cnfen'f^en SWufe gebären unb

3enfen'8 ©cbeutung als £iefeercomponip ni^t tertennen (äffen, ©ie

mürben entforedKHb torgetragen tongrl. aWaxie ÄlaumelJ, beren

Sorjüge als ©Sngerin mieberbolt in b. ©!, b^borgeboben morben

pnb. lieber bie junScbP ^robncirteSom^option: jmei ©afte (Kbagio

unb ©cberjo) au« einem ©trei^quartett in ffisbur ton % t. ga-
minjin muffen toir un* eine« Urtbeilä entbalten; einmal, toil bie

SUtdfübrung ni$t grabe ju ben gelungenpen geborte (außer anberem

tleinen SRaibeur mar ba$3lbagio entf<bieben ju raftb unfe baß ©cberjo

ju langfam) unb meil beifee ©fifte im3ufammenbange mit bem erpen

unfe legten ttabtjdjeinücb anber« toirten- S)er Sinblid in feie Par-

titur jeigt feine, faft bur^auS polij^bone Arbeit unb baft empefte

©treben» Um Jebocb $u beßimmen, ob ba« Äönnen bem »Joßen ana-

log ip, mSdjten mir mic gefagt ba« Onartett w><S) einmal bSren.

2iflt'« munberbar f^öne Sieber „2)u bip ttie eine 83lume" unb „3>er

gif^ertnabe", n?el<be ton grL Slaumell [e^r f^Sn gefungen unb

tom Subitorium mit ^Sc^ftem Beifaß unb da capo*$uf aufgenom-

men mürben, bilbeten ben Uebergang ju bem Öctett Dp. 8 ton

©tenbfen, melcbe« ein ^anptiutereffe ber SSatin^t beaufpntd)te.
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Swefe Som^sfitton ge$8tt in bem Scpen ber neuem «ammeranfll.

©ie $at bor bieten auberu (Kbarafter nnb Originalität, 3>ic ttw$»

feinten ©epatten treten fo ptapifa bor bie ©ecie bei $8rer«, baß

man pe greifen m6<btt 2>abei ip ber ganje Aufbau ber Sompofl»

tion logifö unb ein woblorganiprte* ©anje bitbenb. SBa« bie gactur

betrifft, fo ip Pe ebenfo getieft nnb fein ttrie bei ben obengenannten

<£cmpoptionetu Sie Vefranblung ber 3nprumcnte nnb bie $errf#aft

ftber bit $5upg an Serliej erinnernben Stoprum entaleffecte ip »a&t*

baft birtuo« jü nennen. SHe *u«fübrung J«fl'< **$ bie genannten

aSoniägc im günpigpeu fttyt«, fie lieg taum etnw« jn mSnf^en übrig

snb »it Pub ben $$.£onmtm. $e<*mann, 3acobfen, Sau#*

fuß unb ©benbfen (Violine), SbÜmer unb Äleffe (Viola),

$cgar unb Siebet (ViolonceB) bafür ju befonberem 2>an!e ber*

$fttd?tet 3$ncn fomo^l #
»ie bem Somponipm, ber bur$ $ert>orruf

<m*gejei$net »urbe, galt ber überau« lebhafte ©ei fall. — An.

giorenj.

Senn ber fciepge Sorrefp- bex ffiiencr „% fr. ^refic" vox eini-

gt]; Seit ton einer „giut$ *on Seucerten, »cld>c bie elegante SJelt

eifrigp befugt" fpraft, fo trägt im ©runbe (ol*e „gfotff na$ beut'

f$en Vegriffen bo$ immer uoc^ mc&r cber weniger ben ffi^aralter eitler

„<5bbe" an fl4. 2>enn bur<bWnittli<$ citt Concert in ber 2Bo<$e,

»o&tberpauben am$ nur in ber testen 3eit — wr Vkifrnadjtea frat

e« beren lein eiujige« gegeben — »ifl be<$ für Stallen« «efibenj

fo biel n>ie1Ri£$t« fageu. 3« berieten jrfäl tttr junfit$p über jroei

im Sala Roaaini bon «tfreb 3aeÜ nebp grau gegebene Soncerte.

3>a* erfle braute ». «. ©^umann*« Ouintett, Sifjf« Concerto

pateüco für jtüd $ianofprte, Variationen ton ^fiubel, SSaijcr von

Sboptn (Op* 64 5Ro, 1), Va#« Sonctrt ffir brei ^ianoforte nnb

Duartettbegleitung, Seineie'* 3tuprobifata für jtoei ^ianofortc, Veet*

$oben'« SRarfö au« ben „Äuinen *on Stycn" ic; ba« jtoeite; fflto»

jarf« Sonate für jtoei $iancforte, 8rie bon $Snbel, Siacoune für

jioet $ianoforte bon Äaff, Notturno ton fi&epin, ©abotte nnb Sttu-

fette tion ©a<b# Variationen oon 3aett über Home Sweet Home,

g^nmann'* Änbante unb Sariationen für jtoei ¥i«u>förte ic. 3aett

nefcfi grau, bie att au*ü6enbe ÄänfHcrin i^rem SBanne tofirbtg

jnr @äte pe^t , ^aben ^ier einen bur^f^lflSenben örfolg ergielt unb

^nb mit SSeifaflfifoenben unb ^etDorruf überfc^tlttet tootben. $«ö

ent^ufia»mirte nnb bei bem reiben Programm etoa« nnbefc^eibene

publicum erjfeang flcb jebe«mat burt^ feinen da capo-8?uf no(^ eine

(Bratiejugabe »on 3aett r ba8 erpe SJfal <£&e£iu'* SBaljer Ob- 64

SKo„ 2, bat streite 3)tal bie Xann^Sufettranfcri^tton. 2)afi Scpe unb

©ottenbetpe toaren jcbenfaHö bie Variationen über Home Sweet

Home, bie auf ber einen Seite bur$ bie 3art^eit unb getn&eit bei

Vortrag« auf ber anbern burt^ bie barin gebotene Irittede^nit ben

gekannt fofgenben 3u^rctfrci4 mit Se*t (finrtffen* 3>te ©efang-

vortrage im eepen Äoncert ^atte grl. Äofa 2eoter, eine junge

Dilettantin, übernommen, ©tarte Befangenheit war ico^t baranSc^ntb,

bag pe nidpt ben ewarteten Srfolg ^attc 3)enn in ^ritjatfreifen, tt?o

nnr 8fter* ©elegen^eit Ratten, fle jn $Breu, leitete fie ftei« re^t

*ea$teu«to*rt$e*. Iro^bem jeic^nete ba« publicum fie fafi me^r

an« al« bie ©flngerin b<« jnwiten «oneertabenb«, grl. ffimilia

Sebi, beren f^utgemäßer, »erpänbni^otter unb bingebenber ®efang

toirtJi^ jn toben n>arf namentlich toen» man bie im ©aate berrftbenbe

tttpiföt fti^e berüdfl^tigte. — §*tlt ne6p grau nnb grL 8lofa

Sttier gaben außerbem jufammen ein Sencert in ^erngta. 3)er

8e}n^ unb Crfolg beffelben fott ebenfatt« bebeutenb gmefen fein.

3m Salft Brizzä e Niccolai, ber jn einem großen SSufiletöbliJ*

fement gleicher ginna ^ierort« gehört, fanben brei «Eoncerte patt. 3)a*

trpe öom ^ianipen Sarto Sabbencci unb Siolinipett g«6io
gauilii gegeben, braute Veet^otoen'S Smott-Srio, ©olopäde t>on

Vfrpin, 2i\itt Kitter, @ottföa(t, Xabbeucci, Xbalterg, gaoifli, Ve-

no* k. $err Sab&encci, ein no^ junger SRann, iSgt pd? na^ ben

gegebenen Seipnngen etwas fäiott beurteilen, toeü biefelben ni$t

gleif^mägig nmren. 3« »oKcr Sutbtlbung ber fonP niebt ungetoJbn^

ütben £ed?mt fehlte no<^ ein burfjgfingtg guter «nfcblag^ VJo^t ber*

ratj? ba« fc^icl große Srajt # aber e« jeigt ft4 bainit nity genug

Vki^eit unb geluvt mrbuuben. $c. gaöilH ip ein fe^r täti-

ger nnb nobler Spieler, greilitb fe^te er in <9ounob'6 Are Maria

fünf Jacte m fiü( ein, lieg andf am Snbe beffelben b« Dctaöengfinge

ber Violiiipiimnen nur al« einfatbeXBne ber tiefen Sage IjSren, aber

biefe Äleinigteiten terj<bn>anben gegenüber bem öiubrutf be« ganjeu

©piele« boüpänbig. 2>ie Virtuoptät beffelben braute er in einer

eignen $&antape ju *ofler ®ettung. aWeifierfaitc« gtaccato, feelen*

toefle« ^Soitameuto, tlare unb fcurc^p4;ttge ärpeggien tc jelgten ben

ttirfli^en »ünpfer. S)te ©auger be« «beub«, grl. ©oraiglt (©o-

pran ) unb $& «ugupi (Senor) lefpeten nl^t« Vefonbere«. Crpcce

toar fc^r inbi«ponirt nnb S!e^terer oergaß ganj, baß er P<$ im €on-

cerifaale befanb.

SWebr einen ^rteatc^ftraticr trug «ine SRatiittfe bet ^iauipTtt

SUira bei Vianco. Siefe fax al« tüchtige ffiiatoierle^erin gc*

f^ä^te 2)ame giebt aOjfifirlu^ ein iSoncert für We i^r befannten Äreife.

3>a« Programm tt«r ein jiemli^ bunte« — »ie fap immer $ier —
nnb bot u. 9L auc^ jtoei Sompoptionen ber fioncertgeberin , eine

^J^antape ü6er bie „Slfritauerin" «nb einen ©alonivaljer, ?e$terer,

re#t gef^iÄt angelegt unb bur^gcarbeUet^ toar me^r öi« ein geh)S^nli(be*

SWacbtoerL Vei bem freunbü^ gepnuten3u^"tirertvci« fehlte natftdrd^

reifer Beifall bei teiner ftumnter. ffiit feinem boflen fräfttgeu gut»

gef^ulten Sag erfreute nameutlidj $r, Varberiö, ein guter ©itettant

3)a« britte Soncert im Sala Brizzi e Niccolai gab bie ©fin»

gerin Stena @ari mit Untevfiityung ber ${t»Soberti nnb @al(i
(glßtipen), Vrogialbi (ViolmiP), ©auoage (Viola), 3aubelli
(SBiolonccfl) unb Soneufant (©atiton). S)ie erpe Kummer, ein

Q[(abietquart et t bon aRaglieni, ^atte {mar bie übli$e gorm ber be-

langten bier ©aße, jebo^ nur äußetli^, nid)t innerli(%. Denn toi"^

renb fca« »nbante nnb ©^erjo fafl ganj ineinanber liefen, fam nat^

bem ©djerjo in boüer Hbf^rift no^ einmal ber §auptfafe be« an-
baute«. 8n^ bie fonP übfi^e grSßcre gormgcpaltung be« ginale«

fehlte, grl ©ari fang eine Stoffini'fdje nnb eine Serbi'fc^e Arie.

Sieben tlldjiiger (Sanülene nnb au«gebilbetcr Soteratnr empfanb man
bei i^r etn>a« bon entern con anima bei äußerp f^miegfamer nub

glodenreiner ©timme. SKit $rn- »onenfant fang grl. ©ati ein

italienifc^e« ®netfe mit gegenseitigem Verpaubnig unb «nfc^lup- Scfar

gut e^eentirte pe an^, atterbing« unter eigent^fimli^em (EinbrnÄ

mit $rn> 9toberti (glöte) jufammen eine Somanje bon 4iarbi,

SJ
l'Ü8ignolo". SBfibrenb teir bei $m, «oberti einen fettenen frö-

nen, bo&en, toeitben Xon nebp au«gebilbeter Xe^nit lobenb anerten-

nen muffen — er fpielte boa VricciaJbi eine ^^antaPe über „£u-

crejia" nnb mit $ot Haiti ein 3)uo Über SKotibe an« „Seil" —
leugnen n>tr bei ^nt. Vrogialbi jtoar ni$t eine gemiffe gertig feit

nnb einen fettenen, geniefraftferafoflenben (man berjei^e ba« fonber*

bare CJort) «««brnd, rflgen aber toa$rt>eit«gem8f} ba« an Dielen ©tetten

Pari ^erbortretenbe UnDare unb Vernnfäte feine« ©picle«. —
Vülott) ip borige 2Bo$e wieber ^ier eingetroffen unb wirb ba*

erpe bon ben augefünbigten populären Conccrten unter feiner ?ei*

tung am 8. 2R«i im Teatro Principe Umberto pattfraben. (©. auc^

©. 175 )
- K. E-e.

*rft
ffiine* ber tntereffanteflen Soncerte ber ©atfon n?ar unftreitig ein

bon iSbmnnb b. 3Ri$£lcbic« ]n einem too^SHgen 3mdz im

großen ©aale bet pKbtiföm Sebente beranpattete« On^eperconcert.
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"3?. pellte m bem ja&trei$ berfammelten publicum itt ber ©oppeteigm*

fc^aft aWKomponift (ba«Programm enthielt nwöerte eigenerSompcfk
tiött)imb^gentöor.at«femponipfcerbieRt er nk^t nur bie8ca<$ömg

ber Diepgen nmPtaliföenÄretfe fonbern überbaupt her gefammten SRnpi*

»elt. Dbttobl e« ?Pi$t ber Ärltit, ^erttorragenbe Salcnte, ptebfamc

Äunpifluget $« fStberu fomte ©efämad unb Urteil be« großen $nbli-

tum« ju Bttben unb jn reinigen, fc^eint bo<$, u>ie ba« cbtn emS&nte

<£oncert bettie«, bce friepge Äritit mit ttcnigen ausnahmen biefe föSne

Aufgabe Tri$t je erfaffen. 2>tc ffierte bei Soncertg. gebSren entbie-

ten ber neubentWen Sichtung an. Örunb genug um öon btn öiacu

ni<$t öerflanben, öon »nbern tuo^l öerpanbcn aber öcriSugnet

unb bon ttüd> anbeut jtoar tbcnfaß« ni#t berpanben ni$t«*

bepotoeniget aber jeltfam genug m ben flcbenten ^immel gehoben &u

werben. Sie örPeren fpre$en öon ben ßilnpigcn 85ermögen«*Um'

Panbett, m »el$en SJl lebt, öon beffen SBaguet- unb SÜfjt'3ia$a$*

mutig, »ow einem Siebe mit ^ßofaunen begleitet (tooöon itt bet fflitf*

li$!rit feine ©pur), bie Anbeut ignoriren {ein biplomatif# pl?üiper*

baft; bie lefctc ©orte aber ift itt i^ren Ärittkn jo &odj tomifc^, baß,

toäxt ber ©toff ni$t fo ernft, man batübet nur tacken fönnte. SBir

Ixfifeen f)\a jttwr ein gadjblatt, ttcld?e« unablafpg reblicfc bemübt ift,

einige« 2i$t in biefe SSirren ju bringen, bod) fdfrehrt man P$'« jur

aufgäbe gemalt ju I?aben# bei jeber @elegen$eh ben entgegengefefc-

tttt ©tanbpunet einjune^men, Sie« fanb i$ für n&big öorauäju*

fcQidteit, um ben ©tanbpunet, melden bie Juefige ÄunfHritit bei bem

erpen ©cfctitt eine« ange&enben Äünpler« in bie Oeffentlid?teit ein*

nimmt, $u lenujeidjnen. 2». bat fld> öotjugsmeife SBagnet*« große

{Rcfonnibeen jum SJorbilbe genommen, wa« einen b^ftgen Äritiler

jn ber toifcig fein foüenbcn ©emettung öeranfaßte: ö- 2W. ift mn+
ueriföer ai« Sagner, 2>aß er p<b noeb ju febt an feine SSorbUbcc

Hämmert unb bie eigene JdjSpferijdje Äroft ni$t immer jum S)ut^»

bru^e fomrat, läßt fi(^ nic^t täugmn. Cefonber« gilt bie« bon ber

Dttöertnre ju ©^afefpeave'« „Simon &on3U$cn" unb bem „^ewif^en

Wat\S)'% obnjobl beibe, n>a« Sonception unb2u«arbeitung anbelangt,

bie tooKfU 9(ner!enuuug btrbicneit. ®ie ©ieebbaratouie voenbet 2ft,

mit befonberer Vorliebe an, unb jn>at febr ^auflg jum Ka^t^eHe bed

©tret<$or#efler», ttxt^ct Urnftanb befonber« im Sflarföe fühlbar toarb.

©gener f^3pfetiftbtr®cbattte unb bk$tcrif$et auff^toung jetgten fi^

am äRetften in bem Siebe „3rc ber 3Henbsacbt" für eine ©Ingflimme

mb Heine« Dr^efler, einem Sonftflde boK retjenbet (Sinjet^eiten,

smb in bem S&rfpiete jur Oper „$agbart$ unb 3tgne". grau

$auli, rcet<be bureb i^ren frönen Vortrag ba« Sieb jnr toflflen

©eltimg braute , mußte baffelbe auf allgemeine« ©erlangen toieber-

bolett 2)a« JDr$efter*orfytei jeigte am SReiflen toon be« Sorap. ^ober

»egabnng unb umfaffenbem SBiffen. ß« ip jebenfaH«, »a« germ-

(cbSn^eit, 3)unbfübntng unb Übmaf$enbe barmonildb« SBenbungcn

anbelangt, al« ba« bebentenbfte ber geborten SSJerte ju be^ei^nen.

Senau*« „©tnrmesmbt^e^ für anSnnerfltmmen unb Or^efiet ^atte

tii^t ben entarteten Grfotg. 3)ie Urfa^e motzte emerfeit« in ber

amgenügeuben »efe^ung ber ®efang«lräfte liegen, anbrerfeit* aber

an$ an bem Umherirren ber t>erj$tebtnen Sßotioe, toeUbt, bur^ bie

cttoa« gefugte b<mnonif<be Unterlage no$ me^r enttrSftet, ben 3k*

bSrer ermübeten. £r^btm ip SR. nirgenb« barot ober flaä}, Überall

jeigt p4 tble« Streben na$ $3btrem. Uebenaf^enb ip übrigen«

be« Eorapcntfltn Certrautfein mit bem Dnbeper, teettfc« toon ber em*

gebotbpm Äenntnig ber 3nprumente anb beten Klangfarben jeigt*

3ug(ei4 giebt i^m feine tn ber Segel reiche SJIofoiiation be}ügli<b ber

JKangeftette Sntaß ju oft b^P frappanten Älangcombmaticnen.

@efcr bebauert wnrbc ba« SS^bleiben ber rat Sprogramm öerjeie^ne*

im Sla>>ia>$4autape, tsel^e« feinen @ninb in ber abtoefen^ett be«

$tn. «. 3of*ffb ^atte. S)er ßoncertgeber mxbt möf jrt»er Kum-

mer »teber^ott gerufen. Uta« ©rieflet be« Siationalt^eater« n»r

)iemti$ befttebigenb, au«genommm bie atte ©$toä$e be« Streif
CfUartcttS gegenüber bem ®i3ferc$or, — $enri@ebbi.

kleine 3tituug,

^fflbriiSfö.
'äadtttt* 3>a« & Äbonnemcntconcert unter g, öreunung'«

Leitung begann mit Sind'« Out>erture ju „3pbigcnie in flulir'.
hierauf folgten bie erften öier Hummern au« örabm«* »equiem
unb „Sbtipu* am Detberge" »on «ect^^en. Die @o(i« bei&er

ffierte nwren »ettreten bnr« grau ©miüc «eUittgratb-fflagncr
au« EreSben, meiere uo«b Sieber jjou @<$umann unb öreunung fang
fowte bie 6fr Äari ©in eiber au« «otterbam, mel^tr anfeerbem
no<b tine «rie au« „3afepb" toon ÜKebut oorttug, unb Aden«. —

Strminjdam. 3)er große bie«jSbrigc gejltüal toirb in ben
Sagen bom 30. «ngup bi« 2. ©epmnber abgebalten; ba« Programm
lautet: erper Sag, «onn.: „Glia«", '^btnb«; ,,$arabie« unb ^Serf

-

öon ©arnett unb gemifd)te« fioncert; jttetter tag, »orm.; „9iaa*
mann" t>on Sopa, Sbenb«: gemiitbtc« Soncert, u. «. eiu fijmpboiti-

Wc« Söcrt öon ©nttioan; brittcr Sag, Sorm.; „SKcffla«", «benb«:
„ytala unb ©amaijantt", Santate «on §iHer unb gemiMte« Soncert:
oierter Sag, «orm.: „©L ^etcr", Oratorium »on «enebict unb
SRojart

1

« Requiem, atenb«: „©amfou" oon 4>äubet. — SBo^l be-
tomm'«! —

©logau. S)ie ©ingalabemie braute in tbrem legten Soncerte
©cbumann'e „^itgerfabrt ber Stßfe" nnb ©abe'ö „grübling«*
pljantape"- Setbe äüerte , toefentlicb gehoben bur<b bie meiperl^aftett
ifeipangen tou grl. Souigeö au« *re*lau unb ^rn. Robert
Sicbemann aus Säpjig, xüeic^e 6cibe oft bur^ reiben JBajaOt
unterbrod^eu lourbcn. 2)ic £&Bre Uipeten toie immer bö^P Sreff*
littet. — Slußecbem gaben ber Ciolinöirtuo« 5. 9t off et unb feine
grau (©ängertu) unter 9Hit»tr&mg beö (Eapeflm. Sbieriot ein be-
fontcre« Eonccrt. Setbe betunbeten p4 bureb SBabl unb 3lu«jübruna
beß Programm« als tü*tige Äünpler, belebe tt)citere »eaAtuna
öcrbicnen« —

@ot^a. 3m $oftbeater lam »orÄuraem Ebopin'« Smott'Son-
cert bur<b ben ^ofpiauipen SieQ $ur auffübrung. —

Hamburg. 3m neunten pijtlbarmonii^cn Sonccrt feierten
$err unb grau 3oad?int Sriumpbe. SJiolinjoÜ »on ©pobr, »italt
unb *a*, ©efange ton @iud, ©Hubert utib ©djumaan, fptüie 2JJen*

bel«fobn
T

« ^SRcetcSpine" uni> acetboi^cn
,
« »bur-©^mp^onie btlbeteti

ba« ^roaramm. — ®a« ©apfpiel öon Clara 3iegter t>erank6te
eine auffü^rung ber „Smigone" mit 3Benbcl«!o&n*« Srinfil. 2)a*
«ubitorium »erbiclt fid?# ^tnti ni$t abtebnenb, fo boeb glcicbglUtifl

bagegen. —
fiönigSberg. Sm 2., 3. unb i. Soncerte «ilfe*«. — St«

©äcularfeier «eetboisen'« fott bi« am 8„ 9. uublO.Snnt ba«fe<ftk
^rooinjiaimufttfeft abge^alun twrben. Sie neunte @$mp$onie unb
bie ®bur*3Beffe ftub in «u«ü^t gepellt, als gepbirigeuten »erben
bie $§. Raubten unb 9L »ubinpein fungiren. —

©*»erin. am 23« ö. SR. kt}U Äammermuflffolrie mit bet
^tanipin 2aura*abrer;u. a. ©ott öon «feopiu, ©<bumanu unb
Üifjt. — am 27. unter e<bmttf« fieitung «uffübrung be«

f/3«rael"
ton ©anbei mit grau 3oa<bim, —

Stettin. 8m 25., 26. unb 27. t). 3R. fanben brei «oncerte
ba »ilfe'föen ÄapeÜe patt unb n>nrben mit großem ffintfrttfia«mu«

aufgenommen. Su« ben Programmen nennen tetr: Sifjt*« „Za^,
f

,«omeo unb 3ulie" (jtteiter Sb«U) ton»erlioj unb ©bmp&onien
tn ®mofl tjon ©tbumann fotoie in äbur unb in ffimofl ton
Seetboben. —

Stuttgart, am 23. u. SR. a^te Stamm ermuptfoträe ber M.
^tudner, ©inger, ©peibel unb ftrumb^otj: Srto Op. S3
»on ©c^umann, ©onate Op. 69 ton »eetboten, »ioltnfoli »on »äff
unb ©pobr, Slabierfoli uou ©peibel, ©Hubert unb Sßaäf, Stoloucett*
foli öon ©ebubert, Karbini unb 8a<b* ~

fflien. am I. lam in ber &omutitanertir$e eine SBeffe in
?bur »on 3uiiu« t>. Selicja^ jur anffü&rung. — fün 5. unb
1. fanben im eoujeröatoriuut jnxi 388tin8^fePUCttouen ftatt, in

benen u. H, ©(^umann'« ffilabiercoucert unb Cßbur-@pmpbonle ju
@eb»r Tarnen. — «m S. (Soncert be« $tani|leii 8 mit ffleber. —
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ffiürjbarg. %m imitat Djtofeitftage faub unter Gelang
«itter'« unb unter äRittoirfnug Xfr. Btifenierger'« e*n fcnv

p&oniföe« Eoncert palt, in »eifern ba* Ösbur-Siracert unb btc

©w^foiwife toott Bifit, granenifcfce ww 6$ufeert, «toitrfoü
»on Stttbtnfl ein unb Staff, ein« Ori$ctfer*iPfautafk bon Äittcr
xrab Seet&eöen'e Vbvt+&ymptynk jn öefcSt tarnen. —

!MrfruÜM$ritf)tct.
*—* $ianifl Carl ©Srmann au« SÖÜndfrcn errang JUS in

Stfituberg (Sttonnementconcert) bur$ fein te^niftb bottenbete* tntb

aet^ifl fretbcttrrtenbe« ©piei mit SctifrMn'S ««coitcert nwb Sifjf
1

«

3>on 3uan^^ontafie begeiflerte änertennnng. 2>t«glei$*n itttfdjaffte

er türjlidj m SWttn^tit eifst'ö $bur-£oncert bur$ feine mtifletfrafte

SarfteQwtg fefr güuftige aufnähme- —
*—* 2)te $p. ©ebritber fcbern, pantfien ans $eft, ftab in

SB et mar angetommtn* —

*—* $r. 3u(- be ©$ert au«S3erlin bat im oierten äbounf
metrteoueert ber 6on«tttg*f cttf<^af t in S^emnifc mit großem ©ucce*
gefptett. —

Weie iefe tttsdiftttfrt* ©peri*
*—* »m 15. foßim Seipgiger Stabttfreater Sagncr'« „glic-

genber §ollänbet" mit <§itt an» Sk$ü>ettn itt ©cene geben unb
mSglic^j) balb barauf »erben, »ie jefct enblic^ betroffen toorben ift,

feie „äßet fter fing er" folgen. Sapettra. ©ufiaö €>$raibt eroirit

fl$ fomit baS nitfct toatrm genug jü toücbigoibc Ijo&iSerbitafr bin*

nen 3a$re8frijt »fer 2Baflner'|$e Opern neu in Scene gefegt urtb bhn
«e^ettoir tu Öejug auf ffiagner eine SoSfUnb^feit unb Äbruubnng
gegeben ju $aben, ttie ft$ bttfelbcu nur wenige Sinnen erfreuen,

beaa bafielbc enthält bann: „Sttenjt", ^oOSttber**, „fcawUjciufer",

„Üo&engrm" mxb „Sie äRetflerflng«". ~

I.

II

Sclanntmaijung bes SIttgemcmen Saitfdien ättnrtföcrctn^

®onfefinftier-lferfammlBttg m Weimar,
3iiglei<$ ate Vorfeier ju j$kctiottett*$ ^unbettja&rigem ©e6iwttfeft

^Programm

:

Shmnerfiafl *en 26. ittai: Soitrög be« $ertn ^rofeffor £. $orge* fl&er ,,©ee tljoben". — Gjßcert in ber

$aityfc Hüb StabtRr^e: *eetko»en ?« „Miss* öolemms".

Freitag Seit 27. iHai; #aram«mttfit-<Sjwcert nett«« SBcrfe im ©aale bet „ttr&olung" (3-ftaff, fpianoforte*

quiutett in 9m oO; 3enfen „©olorofa"; Öolbmavt, ©treidjqumtctt in SBbur; Öieber ; Kiel, ^ianofortc*

üariattonen Op. 17; ©öenfcfen, ©trei^octett, Dp. 3)»

m. itttta» 2tbtn»: Dr^eftetcont«t nen«« SBerfe im «toft.$oftM« (©.SBe&er, ^ur 3Habe"; & fcraefefe
^gaerpmofa''; SR. 6^u m ann, Siolonceßconcert; $. ©^ulj^Seut^en, gjfalm 42/43; 0. 2>amrof#, gep*«

ottt>erture; g. Sifjt / ^tanoforteconcert in ®«bur; 6t. ©aSn«, „SMe ^o^jeit it« 5Jromet^eu«").

IV, JSmmabtnb Jren 28. ittai: BortWß be« fterrn $rofeffor 8. Sßo^l au8 2Ran^en, — fiarametmtt|Ö=£on«rt wir
Sett^ÜCnUtr Serie (8»iit*©trei^uititett D^. 135; Siebetfrei* an bie ferne ©eliebte, 0».98; ^ammeretabier^

fonate Op. 106; „%u bie ©eliebte"; ,^etj, mein ©irj"; £i$moa*©tm^uinUtt Dp. 131).

V, aanntag »m 29, ittat; ©ef^äftliie Sa^rmbbwgen, — Dr^efteroneert im $oft^cater , beut Sfobenfcn

Se*ä*ß»«B,B gflrtbmrt (ft. «äffen „»ee^o»en*DuwrtUTe" ; ©oben^ebt, Prolog"; g. fitfgt „»ee^oben*

ganiate"; Seet^oben, Neunte ©^mp^niV')*
911« @oliften finö w. 2(. je^t f<^on ju nennen: |)ctr 6onc«tm«^er g. 2)a&it au* Beipjig, ^«n Äammermufitu*

greitexg au8 SBeimar, ^trt g. ©rflgmac^er au« iDreSben, $en goncertmeiper SR. ^edraann au« äWann^eim, $err JDtr*

3. ^ellmeöt erger au« SBien # ^err ßontertmei^er fißmpel au« ©etmat, grau Sr tb**9Wi^aUfi, fgt ^ofopernfdn*

gerin au« ©reiben, gtl. SKar? ßrefeö, fgl. f*S^f. Sammetmrtuofln # ^ert &, SWilbe, gto^. Äammerfänger aus! SBeimar,

gf«u Dtto#9tlb«le&en, fgl, ^ofopemfängerin aus 25reöben, ^trr ^Dfpianifi 3:^?. JRa^enberger a\a ©fiffelborf, $tl %
Sttif, 0tvf$u ^efopernfängerin au« ffifimar^ ^ert ©erbai«, et^er SiöIoncctKfl ber grof^. ^ofeapeße in Seimat, $err 3-
©djitb, gro§^. Äammerfdnger in SSetmar unb ^ert Äammirmupfu« ffialUrü^I in Seimar.

§eßnbner: grau ^ettftfibt, großer}, fcoffdjaufpielerin in Sßeiraar, ' $m ^tofefot 8. Mo^l au9 SÄßn^en

unb $en $refeffor ^. Jorges au« SRön^en.

©a« Ondeft« »irb bur^ bie bereinigten ^ofcapclien bon 6onber«^aufen unb SBetmat unter üRitwirfunj

«Met Äfinptet au« ©effau, 2>re«ben, Ktfurt, 8eipjig, SÄeiiiingen, ffiten »c. Qtbitbct.

©ie Cfeflte »erben bur^ ben afabemif^en ©«fang bereift unb bie ©ingafabemie au« 3ena, b«n 9tie*

telf^cn ©efangberein au« Äeipjig, ben SEtt^eii^ar, b«t ^ro^er#.ogL jEäMat er^or unb bie ©ingafabemie
in JSeimar au«geffi^rt.

2U« 3)irlflenieil »erben aufer mehreren ber betr. Somponipen bie ^eneiu^ofcapcüme^er @, gaffen^ ^ofeapeQraeiper

Sßrofeffor C <8Kfitterhaltung unb »ufifbir. $rof* (5. JRiebet t^ttg fein»

©eit unfern legten &ett* Sefannhna^ung flnb bem K.

^ert 3of. $el(me«^erger / Soncertmeiper unb Z>irector

Wlt $onferb(rf#rmm« ber m$t in SBien.

$etr*3o1?. ^erbeff, f. t "^ofcapell meiftet in Sien«

^ert P. 2>umba, Soncertbatpe^er in SBten.

J&err 3 *><>$• Ra ff, €omponi^ in 8Bie«b«ben.

grau de eile So^n, $iantßin in Sielijj,

^m Äug. Cngel^arbt, SWujifte^rer ©r. JCut^lau^t be«

gflrpen ju«tefiK in »feit*.

«eipjig, 3ena unb Bresben, 6. Kai 1870.

5D. HRutKberein al« 2Bitglieber Seigetreten

:

$etr S. ^älln>e<f jun <# ffiiolonceüip in £>re«ben.

^err @. ö. Sranbt, Dtgant? an et ««^afinen in

SHagbebutg.

^«r 9». »oflel, Sfaijlfle&tet am SW^e^en 3«#ü«t in

Äeipgig.

^etr Dr. 2>o|m, ©^tif^eflee in SBeimar.

^en 3of. 09f « p $ribatier in SBieii^ (inact.).

$txx ^einrieb ©ubera, lonfflifftler in Äeipjig.

Bas Direetorimn
bes AtEjemeinen Seutf^en 3I?u(i6oeceiiw,
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9t

Erste Preisausschreibung der

wetkftlisfIta <luft&lftmlt***
Die aussergewöhnliche und täglich eich noch steigernde Theilnahtne, welche seitens der musikalischen Welt

unserm jungen Unternehmen zu Thei! geworden, verpflichtet uns, mit aller Regsamkeit und grösster Sorgfalt die
Eweichung des in nnaerm ernten Programme bestimmten Zieles beharrlich zu verfolgen. In dem Streben, auch ge-
diegene OriginalCompositionen der verschiedenen musikalischen Formen unsern Abonnenten zu bieten und zu die-

sem Zwecke die grosse Zahl unserer deutschen Componisten dafür zu gewinnen
f

haben wir uns im Interesse der
Musikalischen Gartenlaube entschlossen, von Zeit zu Zeit Preisausschreibungen zu veranstalten*

Demgemass haben wir zunächst für die werthvollsten , bisher noch nicht anderweitig veröffentlichten Compositioben
der nachstehend näher bezeichneten Classen drei Preise im Betrage von zusammen tH^ethUHdert ThMld
ausgesetzt und zwar unter folgenden Bestimmungen:

Einhundert und Fünfzig Thaler ^££££zs£?Z?
|?|n Ullflfflapt nThalai* ftlr eine Ciavier-Composition im Style der heiteren, jedoch edlen
Eilll nUIlUCIl lllaiCl Salonmusik geschrieben

;

V Ulli/Ig llldICr für ein Lied mit Ciavierbegleitung (ernst oder heiter).

Wir ersuchen um gef. Beachtung, 1) dass nur Compositionen für Spieler und Sänger von mittlerer Fähig-

keit der Beurtheilung unterbreitet werden sollen und 2) dass in Bezug auf den Umfang des Stückes (besonders bei

den ersten beiden Classen) der Kaum einer Nummer oder «ht Seiten der Musikalischen Gartenlaube
massgebend sein solL

Die zur Preisbewerbung einzusendenden Compositionen smd in üblicher Weise anonym, jedoch mit einem
Motto versehen und von einem verschlossenen Couvert begleitet, welches das nämliche Motto trägt und Namen und
Wohnort des Componisten enthält, au die Verlagshandlang, die mitunterzeichnete Expedition der Musikali-
schen Gartenlaube

spätestens DlS ZU2H 30« JlllH dt J* einzusenden.

Die Beurtheilung} resp4 Prämiirung der 2ur Preisbewerbung eingegangenen Compositionen erfolgt durch

die Herren Capellmelster C* Meinecke und Mnsikdirector Professor JE* W*+ Miehter* im Verein
mit dem Redacteur der Musikalischen Gartenlaube, Universitäts-Mnsikdirector Dr. IL Langer, sämmtlich

hier, thunlichst bald und jedenfalls noch vor Michaelis d, J,

Was die nicht mit Preisen gekrönten Compositionen betrifft, die jedoch im Uebrigen sich zur Aufnahme,
in die Musikalische Gartenlaube eignen, so bebalten sich Eedaction und Verlagshandlung vor, mit den
Componisten in Verhandlung Über deren Erwerbung zu treten. Es bietet sich dadurch den Herren Einsendern

von Manuscripten eine Chance, die sonst bei Preisaussehreibungen nicht vorkommt Alle Übrigen Einsendungen
erfolgen nach den Bestimmungen, die deshalb vorgeschrieben worden sind, baldigst zurück.

Bei dem Umstände, dass die Musikalische Gartenlaube jetzt bereits in einer Auflage von
Fttnfoild2wanzlgtausend Exemplaren gedruckt wird und demgemass die darin enthaltenen Compositionen gleich

bei ihrem ersten Erscheinen eine Publicität erlangen, die z. Z. auf musikalischem Gebiete auf keine andere Weise
erreicht werden kann, hoffen wir, dass auch Componisten von anerkanntem Rufe oder solche, denen es weniger
um die zu hoffenden Geldprämien, als um die weiteste Bekanntwerdung ihrer Werke in allen Schichten des musi-
kalischen Publikums zu thun ist, sich bei der von uns veranstalteten Preisbewerbung betheiligeu werden*

(Probenummern der fflOSlk&HgCiiefi Gartenlaube sind durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen, sowie durch alle Postämter und Zeitungsredactionen gratis zu erhalten,)

Leipzig, im Mära 1870. •

Die Eedaction; Die Verlagshandlung:
Dr- 27. Langer

f
Expedition der Musikalischen Gartenlaube*

Umver*itiU-Muilktfir«ctor. (G. B- Friedlein.)

Bei AJDÜhm (C. Hingst Nachfolger) in Stralsund:

Albert Bratfisch» Fest-Marsch zur 500jährigen

Erinnerungsfeier an den Stralgunder Frieden am
24. Mai 1370. Clavierauszug. 20 Sgn

Partitur und Orchesterstimmen in sauberer Abschrift

durch die Verlagshandlung zu beziehen«

Blätter und Blüthen.
12 JtfamerflMe gtt »ier Jtän&en:

von •To&Gtodjn. JRL&flt
Op. 186. Heft 1. 2. 4 k 1 Thlr. Heft 3 22J Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt.

Ormf »es Stur« tut JUüDt (1. tt*«i$«rtt) (n ft(»|(f

.



cSetpM, ben 20. ^Rai 1870.

Seil e-imr BeiifArtft erfcbetat jet-c Softe

1 gamma »on 1 g&u 1% Bogen. 9vci#

»«•3abrfläHgM (In 1 Vanbt) *•* Cblr.
Wtnt

3wtrtioti#ft*6ü&Teti Die Betitele 1 Äge.

*o#flntment nebmen ad« $*fümi«, ©uft»,

3Rufifafita* un& Jtutift*$an&lungen *n.

%nH$)nU
Serantworttiäer Mebatteur unb Jöetlefttr : C. «f. Xaljnt in Ceipjig.

Jft* fern**» in @t tßetertbnrg.

£». ClriMP* • »• *u»<$ in ?ra9 .

•rtrtoer Jag inijfiritb, ©afet u.©t. SaHen.

«|. 3- »#«b*an * Ca* in »mflerbam.

Xi 21.

Ai^iutiujßiffttt Sink

9. «ermann * Camp, in 'iltm^oxt

$. &%imuühaty in Sien.

Crbrtbtur * tSMf in SBarfcbau.

C. 34Sf« * JlraM in Wilabeltfia.

3* halt; 9eft$e*fftfce öff«$* öfctr *»a# Dreihinfrtoerf f »Ort $ugfötrt flitl. —
^ermann 3*>Pff, Du. äö. Anbetung 4otte4. #i?mHus, {ft^lufe.) — Beot'oft

fcamrofä. De. 8. 3n>6lf «ieöer. Union fflublnftti«, Dp. 83, flebn Sienet

2Rorlfr ©tgeriiann. Dp. 18. Callabtn un> Steuer, Sana* «räü, Dp.5.$eftl

€>*** ««finge. Q. Paffen, «edjl Äteber. — «otr t [ponPtni (8etP8tg

äRundjen. $ann<tp*r. $raTj. ©anjig.). - (Heine Bettung {Zage*0ef4t$te

Bermlf*ie«.).~ Jtrlttf$cr «njeta«. — ©efanntwaftung frei aflgew.beutffttn

aSufttutTeina. — «njrigetu —

SeWetiföe @ffa^ üficr bad Srei&mfttoet!

Don

IL

2)ie SRuftf barf all eine am 25rei!unftwerl
raitfc^ affente Äunft leine ©onbertntereffen »er*
folgen.

2>a« ©Raffen tex 6*e* Äfinjie mu£ in einljeitUdjem
©mite gefdjefcen, meäfcalb ti fefjr fdrberli<$ tfl, wenn©t$ter
unb Sombonifi eine^erfon finb. Seine Äunf* barf

fldj ber anberen unterorbnen, fonbern ade brei btenen einer

feieren Smtyeit, um einanber ganj bur^bringenb, bie Jbee gu

tealifiren.

SDie alte Oper fann befanntlidj mit wenig Ausnahmen
feinen 3lnft>tu$ madjen auf ben Mamen ©reifunfimerf; mir

tonnen fle aber all (Srunblage benufcen, um an ifcr ju jeigen,

wa* unb mit ti mdjt fein foD.

Unb fo mandje (Srjeugniffe ntobernften ©enre'S fielen eben*

faü* auf einem ©tanßpuncte , ber grabe$weg$ §u ber 3lnfidjt

fii&rt, bie Ober fei eben rtidjt« weiter all eine ©pecialgattung

muftfalifdjer (Jompofittotu 2>ie Jejte pnb fo abgef^marft unb

finnfü«, baf e« ai* I<5d?ern<$e qSrfitentton erf^etnt, fte bur^f ben

fReim aW $oe[le tennjei^nen ju wollen r unb bie barfWUnbe

Äunp wirb bur^ bieSJeitf^weiflg!eit ber Strien gej wungen,, irgenb*

wie coneiferer 2)arfteflung ber Selben föaften bur* 3»ienen un&

©eberben ju entfflgen, weil eben Seibenfc^aft fid) rapib ent-

wtcfeit unb nu$t lebe 3Rtene minutenlang feftge^alten werben

famu SaS SBJunber, wenn fi$ in folgern gafle ber tun{ber*

pdnbigere %i)til tti $ublicuml mit feinem 3ntereffe auf bie

aSujtt bef^ränft; wa« SBunber, wenn ber einzige 3»^ ***

ftoraponifien nur nodj ber ip, „f<^önc OKufif ju ma4en"r o^ne

einen befUmmten moratif^en Sinbrud ju erzielen. Seiftet ibtn

bann jur Sefte^ung ber dürrer f(6*«e ©cenerie mit allerlei

neuen @ffect<^en ^ülfrei^e |)anb, fo ift baö eine angenehme

3ugabe; am ©tdrfpen aber ift ber dmjluf ber jeweiligen

©Anger unb ©ängerinnen auf bie @eftaltung ber neueren

Obern, weil bie paffenbe ©ttmmlage unb hit ©elegen^eit, ifcre

tolle SirtuojÜät ju entwitfeln, ein bebeutenber gactor be4 6r*

folge« ift.

2)a« finb in ben grfibften Sinien bie ©onberinteref*
fen, wel^e nidj »erfolgt werben bflrfen, aber leiber nur ju

oft »erfolgt werben. (Segen fit bat SBagner unb feine Shtljänget

nun bereits genugfam geeifert Stu^erbem f»ringen no^ einige

fünfte int Äuge, wenn wir un* na^> ber anbern ©eite ju Opern

wenben,bie nic^t bur^componirtfinb*3« biefenfinb wenige fRura*

mern, bie etwa«Slnbere« enthalten allS^ftrumentalf^e unbSiebe**

3lnen ober *2)uette, ©ebete, ju benen in ber fomif^en Ober

nod) etli^e Souplet« fommen, 3<Sger* unb Sauern^öre icv
alfo ^ier unb ba einige Sentimentalität ober «Rederei unb im

Uebrigen abfolute ÜRuflf, ©c^on in „3ofep&" j.©. entbehren

in ber tfyat grabe einige wa^aft großartige Partien ber

SBiebergabe bureb bie JWufif. SDa* nenne i$ nifyt ber $oefie

unb SWimif ifcr Me^t angebei^en laffen, fonbern bie Stiftung**

fä^igfeit ber ÜHuRf unterföSfceru SBenn ©imeon^ ©eelenfämbfe

j. S. ttin Dbject für gfjaraftermufif flnb , fo giebt ti foi^e

überbaust nidjt. 3* miU alfo betonen, waö id? fdjon im »o*

rigen Strtifel ^ereorbob, ba^ bramatifebe SDtufi! bie Aufgabe

t>at/ ©eelenoorgänge, bie ber Snfcalt Ute* wirfli^en SDra*

ma*i flnb, mujttaltf^ wieberjugeben, o^ne »or bem wa^aft
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<8rot3en, wa« bie SWenföenbrufi betotgt, »or bemftingen n*4>

fiicfct unb SBafcrljeit jurücfjuföretfen,

Man nennt woljl, um eine ^^ilofo^if^e (Sintljeitung ber

Äünfie ju ermöglichen, bie SRufit.bie fubjecti&pe Äunp, »ü
j. SB, SSifäer getfcan, ber im ©egmfafce ju iljr bte Sßoefle bie

fubiecti*>*objecti»e Äunft nennt; biefe ©#ematiflrung bufirt jebocl}

auf fefjr äufjerUdjer S9etrad>tung, bei welker bte SWufif föieäjt

wegfommt, wie fte e« fetten« ber «pijilofo^en ja fibcr$aw>t ge<

wo|nt iß. <£ine berartige 8Jejei$nung ift nur in bem Sinne

äutfffig, bag bte «Kufif ber Stebergabe ber Ufir^er*

ti^tn Söelt entfögt unb ««nur mit bem inneren 2flen*

föen }u t£*m I)at ©ie ganje fidjtbare Söelt iß aber
bem Äünpter ©tjmbolif be« ©ei|le«le&ett*, weiter

ntdjt«, unb im ©runbe ift ber 3"Wt ^ne« »oetiftljen ober

eine« *>!afiif$cn Äimftmerf« ber gleite wie ber be« mufifali*

fäjen, n&mlify eine 3 b ee. Ob biefelbe in allgemein frerflänb*

Ic^en Sorten jura 3tu«brutf fommt, üb fte au« ber ©ijmboUf

Jer barfießenben Äunft anfdjauenb geahnt »erben foü, ba«

liegt bann in ber inbitubuetlen ©egabung Nbe« ÄfiniUer«. 9Iuf

leine Seife aber wirb ba« (Refultai ein anbere« aM bei ber-

SBubergabe burdj bie SKitfif, nämli^- eine ert>ebenbe barm*'

nifd)e Seroegung be« ganzen Wenföen. 9ii$t aber ber
iogifd) preufl formulute ©ebanfe ergebt uni,
fonbern erft feine SJeraUgemeinerung, fein 2luf*

fielen in «nabfefjbare Seiten unb liefen, bte
nur em*funten, ntc^t au«gef»rod)en werben fön*
nen. SDiefe öcrattgememerung aber fcofljiebt eine unbewufte

Äraft in uns, mögen wir fle ©eele ober innere Stnfdjauung

ttennen. SDarum wäre e« »ieileici}t würbtger, bie
2Kuftf bit unmittelbarfie &unfl gu nennen, weit
fie nt#t erft in bie ßeffel be« SBorte«, ba« tfxn
ein ©üb ffir Wufjenbinge ift, ju ge^en brauet,
fonbern mit gewaltigem gfügetfäfage un« fo»
gleidj in jene #öl>en ju tragen weif, in benen
unfere ©eele £eimif4> ift SDie barftettenbe Äunfi würbe

eine9Kittelßettung einnehmen, benn in tyren ©pifcen ber SKimif

unb Ratetet Ijat fte eine 2iu«bru<f«f5&igfeit, weltfe tu $oefle

mit ibrer Seföränftbeit be« 8Borte« weit übertrifft.

I>a§ aber 2Äuflf bie fubjeetwe ftunft kat' exoch«n fein

foü, ifl ni^t richtig, weil alle ftunf* objeetiviren muf,
wenn fte inbiuibualifiren will, ©id) felbp mu§ gewiffer*

mafien ber Äfiitfiler objeetimren, wenn er ein ltjTtfd)e$ ©ebi^t

bieten, wenn er ©timmutig^mufif ma^en, wenn er im Silbe

feinem innerfien dmfcflnben Sluöbrud geben wiü* £>a§ er aber

Mä) ju ben öbjfctrt>ften ©djflpfwngen, wie fte j. S. im ©rama
tie neben bem gelben pe^enben q?er fönen ftnb / etwaö au« feinem

3nnern ^erwr^olen mu$, berfiebt %ty t>on felbjf, wenn er nifyt

fäematifiren.wifl. (Sine fubjeetibe SBelt im ©egenfafje

jur fßrperli^en fogenannten objeetiuen iß nur bte

©elt in un« felfi, wä^renb baö ®eifie«lebeit überhaupt

ebenfo gut ubjeetib ifl wie ta« rörpcrli^e. SWufif fann fogar

rein objeetit» Raffen; in fielen Opern finb befonber« man^e

3nffrumentalflfi<fe, Kärf^e u. fowenig fubtecti» mt bie Se*

f^reibung t>on 9tdji2e* ©^ilbe, xoit bie fflilbnerarbeit fetbfi auf

bem ©^ilbe.

25arum, meine i$ aber, ift aufy biefe Sföufif in bem

Dreifunpwerf mögli^ft fparfam unb feiten ju »erwenben, weil

fie ba« ©eelenleben ni^t weiter entwirfelt unb oft nur be«&alb

wieber^olt gefielt wirb, um glänjenbe 3(ufjüge, ja^Üofe pra^t*

fcoQe Zoiletten K. über bie sBß^ne jie^en ju laffen, wä^renb

für ben gortgang be« a>rama'* 9tid>tt gewonnen wirb, Su*
ganj glei$em ©runbe foflte bie barßeHenbe Sunft mit folgen

flömä^li^en Stn^dufungen ton Sldeur« mSglid;^ fDarfam fein,

weil jroar eine glanjtoHe Umgebung $ur Sc«oaftdnbtgung btr

Jduf^ung re^t bienlt* ifi, biefe* fuccefflte 91« fmarfairen aber

notbwenbigerweife bie Sufmerffamfeit fortwd^renb auf bie nen

?lnfommenben lenft, wel^e bem na<f> Söeitexentwicflung uer*

tangenben ©eifie W^t* bittm, ^ö*fJcn« bur^ tfcre grabe ni^t

immer geifboOen$^|tognomien unb@eften flßren. $)tt$a$ barf

man jeboeb wie gefagt ni*t au« tßringcp* gegen atte gldn^enbe

S5ecoration unb 3^"^™^°* fein; wie ber $oet bie üo0e

Äraft feiner @*>ra$e, ber OTaler bte feiner garben, fo foU au^
ber SKuftfer bie Slßgewalt feine« Orc^eper« jeigen, nur barf

tarunter ni^t bie inbi&ibuefle Sbarötterißit ber 3nprumente

'leiben unb nur am geeigneten $lafce barf „mit »ollem SBerfe"

gearbeitet werben, ©iebt e« bo<^ gäde genug, wo abfolute

äRuftt im 2)rama feljr »ortbeif^aft wirft. 3n „$an* ^eiting^

j. S. pnb bie Orgelflänge, wel^e au« ber &ird?e im hinter*

grunbe bie 3:rauung«fcene marfiren, infofern abfolute SKufif,

ai« für bie feelif^e Sntwidlung be« 2)rama« babureb 9ii*t«

gewonnen wirb; aber — im Sorbergrunbe ringt ^etling.im

für^terii^ßen ©eelenfampfe; er fori<|t fein SBort, er fingt

mftt, aber wir bürfen obne 5Reib ber barfteflenben Äunp an

biefer ©tette ben Sriumpb alleiniger SBietergabe laffen, benn

unfer Oljr ifi ron ber anberen Btitt tnxdf bieSRuflf in Siir

ftmid» genommen, wel^e ben ^intergrunb aeid?net, ber $eiüng'«

©pid erfldrt unb um fo gre0er hervortreten lägt

Ueberfaupt aber wdre e« fleitilitfc; »on einem ju f^roffett

©tanbpunfte be« 2)reifunfiwerf« au« e« bemäfetn ju woQen,

wenn dm ober bie anbere fiunjl einmal me&r in itn Sorber*

grunb tritt; e« fommt ni<$t barauf an, bajj leine Äunft mebr

f^aft a(« ti^ anbere, wa« ja nad? 2trt ber Situation för 2Ro*

mente praftifd? un»ermcibli^ i(l r fonbern vielmehr barauf, ba§

feine ffunp ©onberintereffen »erfolgt Seinem SSenf^en wirb

e« einfallen, tabeln gu woOen, ba§ bie 2Kufif beginnt, e^e ber

Sorbang aufgebt bafj fte für pc^ aßein nadjflingt, na^bera er

fiel. 3>tc JKufif in ibrer injfrumentalen ©eite ^at eben eine

ganj befonbere SKiffion beim ©reifunftwert ©ie fotl un«

Pimmen unb Ijat be«^atb ba« befonbere fflorre^t, al« Ouvertüre

ober Sorfpiel ben Prolog ju übernehmen« Sin SDrama, bem

*in gefpro^ener $rolog »orau«ge^t, fel)rt überwiegenb bie ge*

banfli^e ©eite bert>or; e« ip mtf}t ein $()ilofo^em in bity

terif^em ©ewanbe al« ein flunjlwerf* Sin mimif^e« Sotfoiei

ifi barum un^oQfommen , weil e« nidjt intenfiü genug wirft,

um bie JHeffryion fernjuljalten. 3)ie OTupf bagegen fann un«

mit einem ©djtage ßimmen, wie e« ber Seginn be« 2)ratua*<

er^eif^t, unb jwar l)at bie Ouvertüre in t&rer tollen*

betten ©eftalt ba« 3 ^ e 1 t?or SUugen, nn« mit ber

ober ben |>aupt^erfonen be« ©tü<fe« ju ibentiftei*

ren, 3n ber iannbäuferou»erture j. 8. entwitfelt fl(^ ber

Äampf jwif^en ber reinen flSinne für Stifabetl) unb bem 2ie*

be«taumel ffir grau SJenu« in grofarttger SBeife, fobaf wir

un« mit 2annb«Jufer ein« föi)len, i^m fofort in bie tieften

liefen »on ffionne unb ©djmerj ju folgen, fflagner fcatte

»ieüei^t felbfi einmal »ebenfen, ba£ bie Ouvertüre ber 9Kufrf

ju t»iel Uebergewi^t gegenüber ben anberen &ünfhn gebe, unb

f^rteb ju feinen folgenben »erfen nur 3nho buctionen, bodb

f^on ba« IßeifterfingerDorfpiel nä&ert ftti) in Sebeutung unb

Stei^tbum ber ©efcanfen wie in ber äußeren ?lu«bebnung toit*

berum ftatf ber Ouberture, unb ba^ er übert)au$t eine fol^e
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fdjrteb, erföeint nur «M Se*ei* fftr beren 9tot$ö>enbigfeik

<8benfo »tri» auä) am ©$tu§ bc* ©rama'* ber ben bemfel*

tot erhaltene Hinbrutf am ©duften in ben Stlängen 6er 3n*

"fhumeutalmupf au*»nen ober burd> Pe einen gtanDiofen «b*
-föluff geahntem —

Ktrcfjenmuftft.

^ef«Mtm 3*?ff s Op- 25. Habtttmg @*tte& ^traui«
für &|>or, Soli, Drdjrper unb Orgel, (jla&ierau*äug vom
<£omj>ümpen. Seidig, Äafrnt* 2 Ztyx* netto.

(8eforo($tn ton SB, gteubeuberg.)

8H* bierte Sitte flebt eine «Htfttmme (bie «anje Kr.

tp ofrne ©o^ranpiramen gehalten) „O pärfe un*, auf ba§ »it

nt$t »etfinfen in parre <Sigeniiebe, ober ©öfefi t&un", weilte

2Borte im (Sbor («tt, Senor, Safj) in bretftimmigem ßanon
we&rraal* »ieberbolt werben, (3m flgurirten ©#lufcc$orat baut

fld> beiläufig ©. 75 über tiefen bereit« breipimmigenSanon
*o$ ba* I&ema beffelben in ber Sergröfcerung auf!) Obgteidj

bie #aupitonart ©bur, jieljt p<b bod? bur# ©efang unb

Or^eper ein fefcr fcerbe*, immer fleljentUdjer P# fleigernbe*

{Ringen, be«gl. burd? ben foigenben gugenfafe be* äRännerdjore*

„befcerrfäen Seibenfdjaft unb niebere ©egier", bi* müb ber*

föijnenb fcie StltfoioPtmme mit Snnigfeit bie fi$t djripif^en

»orte annimmt „mit ©utem tonnen bem, berSöfe« uns ge*

t&an". SDiefe TOeiobie »iebettyolt eine Duarte $öber ber Sfcor*

tenor, mä&renb ber ßfarbafj mehrmals ba* »or&erge&eube gu*

gent&ema al* ©egenpimme anfHmrat:

Sffit ®u — — — — — tem lo& — nen

•j

J3£=i

V
Bftsa : be*$crr*f$en Set — —

©em , ber 536 — fc* un* ge * t$an.

^##3^
f#aft unb nie * buSe * gier k.

2»tt Pärferer Steigerung rafft |P# ber «Känuer^or ju

triftigem Sefcrrfdjen ber geibenf^aft auf, in mübem ©egen*

fafr bringt ber (£bor*2ttt bie 2Relobie „mit ©utem K/', *ty*
renb ber 3R(Snnerd)ot fein gugentyeraa meiterfü&rt; in neuer

Sgenbung tritt bie ©olopimme ein, na<$ i&r ber <£{>or unb

immer freier unb reeitatimfdjer IflP ft<$ nun ber bi* bafcin

fepgefdjtojfene Sau in einjelne ©timmHng*momente auf, befon*

ber* at« bie ©olopimme bit SBorte ,,o pirfe un*" nod> in*

fcrinpiger mieber aufnimmt Sun nod? eine furje (Jrinnerung

«n ben er^en (Sauon unb am ©^luffe Butfictstr^en in ernfre

friüe Setra^tung. —
3m Öegenfafc ju biefem flbermegenb bfifteren Kolorit be»

ginnen jarte Orgelftimmen in Ü$ter $6be bie folgenbe Sitte,

brei grauen^immen feften, bon ^oten ffiiolintönen überflrafett

mit ben Sorten ein „«Ugeift ber2iebe!M «tma« bewegterer*

f^eint bann guer^ in ben Sfiffen be« Or^efter« unb nad? einer

Santilene be« Ordner« a capella in *en ©otofHmraen ba*
eigent^fimU^e fyawtmotvo

And. grave.

it.

3r f^toe rer $rü ^ fung

3n et»a* anberer SBetfe, ebenfafl« meift a capella nimmt
ber dfyoT bufeSBorte auf unb Pcigert fle mebr unb meljr bii

ju inbrünflig juoerficfcttU&em 2lu«brü4c. gaji wiß er hierauf

mieber »erjagen, fo ferner laftet bie Prüfung auf i^m , unpet

irren bie %\U unb Safpimraen um^er, im Drc^eper jerRattern

gigurenfragmente mie feltfameStrli^ter, bodjplöfcüd? rafft p^
ber 3K5nnerd?or unb glei^ barauf au# biegrauenpimtpen auf«
Seue jur 3"berP^t auf. SBieber l?dlt ber SWdnner^d'r in fei-

nem Singen inne, mfl^fam arbeitet bafl Ordjefler meüer, t>it

brei ©oloPimmen erfahrnen »on Steuern mit bem ^auptmotiiv

unb ruhiger ffift nun ber ßljor, feinen erpen ©ag (mit Un#
terbre^ung bur^ {eneö jerPattembe Or^epermotib) »ieber^o*

lenb, bie »ergebenen Prüfungen ober P^ ergeben* (3San bu
a^te u, %. bie Sfiobulaüonen unter bem $au?tmoti» ©. 41
unten unb @* 42 oben*) SBie au* li^ter #% flingt ba*

„2lHgeip ber Siebe" ber ©olopimmen hinein, noc^ eine „fernere

^rfifung" m 6^or, burdj melden p^ im Or^eper bat öuht*
tenmoti» pö^nenb ^inbur^minbet; no$ inniger erflingen bie

©otopimmen a capella, beöglei^en ber dfax, unb Stfle ber*

einigen pc& enbli$ in einem ^6t^p fr&ftigen, jut> er fidjtliefen

©^(uffe. —
3n ganj anberer ffleife Pnben mt dMidje ©eetenjuPSnbe

in ber foigenben Sitte gef^ilbert Sa^ einer längeren Ordner*
einleitung (bem einigen JWoHfa^e be« ganzen Sßerfe«) bef^df*

tigt pdj (leinmfit^ig unb besagt ber grauen^or (fugirt) mit

ben ©orten ,,©o wir Eingeben un« unmürb'grm Kleinmut^',

biö enbti^ ber ÜÄännerdjor großartig unb »od Sraft bie SBorte

„ßrmede un* mit ©einem jjeiltgtn ©eipe" anpimmt, unb nun
leiten Dr^eper unb Orgel mit tmbofanten lonmaffen (6bur,

Slbur, gi«bur, ©bur, e*bur) Ijinüber ju ber (rfiftig ^a*
ratteripif^en, r^mif^ feftr frei bejubelten guge be* 3K5n*

ner^or« wju mut^entf^loffnem, gotterfuCtem £anbeln", toel^e

mit glüdli^er Jnfpiration in ber ©$lufjmenbung be* ß^oral«

„(Sin* fepe Surg" gipfelt 9toä) einmal ertfinen in energif^em

Unisono be« JWdnner^ore« bie ©orte „mit SDeinem ^eiligen

©eip^ unb nun in ruhigem ©egenfa^e ju benfelben bon ben @o*
loPimmen ber SRadtfafc „für unfer eigne* SBo^l unb ©lud".
2)iefer ©ebanfe breitet pcfc in ber foigenben 9?r. in einem balb

»arm melobif$en, balb energiföeren ©a^e (bem einfa^pen

unb burdrfidjtigpen be* ganjen SBerfe*) a\xs f unb erp gegen

ben ©$lu$ wirft ber ßomponift ein bramatif$ rtfolute*

„ermecte un*" »ieber^olt hinein. 2)iefer ©a| ^at in £e$f unb

KuPf me^r al* bie übrigen etma* uumittel&ar $opuWre*,

meldje* i^m bieflei(|t raf<^er ju allgemeiner unb im «fcinblitf

auf bie benno$ bur*au* noble ©arßellung verbienter Seliebt*

tyit bereift —
Sin feine ©teile tritt mit 9?o* 9 ein fe&r ernPe* Maestoso*

Macatoso.

* i-i^
tc.
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„SttbiV un« ©eifr »on Deinem <8ei&, unb gfittlidje

©rfenntnifj" bittet ber ©olotenor unb bierauf ber gange (£&or

in breiten Jonmaffen, unb nun lägt juerft ber äSänner^or

unb barauf 6er ganje ß^or feine Segetfterung in einer in

grofent ©tyte bur^gefütjrten guge b«binfamen;

MSunerch. ©er*lcib fk un« ju bei * nem greift unb

al * (e <£ — —

9tobm fort — in — fll le, tn

— »ig * tcitl

S * wtg* tcttl

beren lefctcr groger Orgelbunetunmerfli$ in ba« borljergegangene

Maestoso jurücftebrt. 3*$* nehmen an bemfelben ade bier ©öle'

jiiramen fugut Sfceit, «nb fobann tritt ba« gugentfjema wieber*

ffolt in Sngfübrungen auf, ju benen fttb f^liefilidj eine m&§*
tig wirfenbe Sergrofierung beffclben gefeßt, in ber u. 2t.

ba« 9Motit> i wirtung«t>ofl verwenbet ifh Sludj ad)te man beim

Sutbfiabtn D auf bie Umfebrung be« gigurationömotib«, ©iefe

Kummer eignet fa§ ebenfafl« gut jur Sinjelauffufcrung. 2>odj

erfolgt mit berfelben nodf> feine«weg« ber ©$luj* be« Söerfe*.

Sielmefcr ffl^rt nun bü garte Sinteitung jur erften OTummer

(bom jwßlften fcacte berfelben an), 21u«füijrenbe nnb «fcßrer

in bie erfie wetbevofle ©timmung jurücf, unb pat bie«mal

im Serein mit ben ©olofiimmen, unb au« ibr berau« wäcbft

ein großer „gigurirter (Sboral ober afle $aupttbemen be« gan*

jen ffijcrfe«, in ber Äircbe bon aßen Wnwefenben mitjuftngen".

<Jin lübner reformatoriföer ©ebanfe, ben wir nidjt obne SBei«

tere« verwerfen motten, beffen2lu«fü$rung un« jebodj fäwierig

erföetnt, fetbft wenn man ben Slnwefenben iu 3?oten in bie

#anb geben wollte, entweber a!« bem lejtbudje beigebrudft,

ober befonterö- 5)afj fonfi biefer Sborat tem ganzen Söerfe

einen fefer einbettigen Sbfdjlufi geben nrof?, ergiebt fi$ bon

fctbft, unb jmar um fo mebr, als wir biet alle Hauptmotive

wieberfmben , gcwßbnti^ im ©obran (Cantus firtnus) in ber

Vergrößerung, in ben anberen Stimmen unb im Drcbefter ju<

tfltiib fngirtin ber !8erfleinerung. äflit einem feelenboüen Slmen

erfi berSolo*, bann ber (Efcorftimmen föfiefct iüt ganjeSBerf,

wetdje« nad> einer Stnmerfung be« Titelblattes vom domponiften

in ben verfdjiebenartigften Segleitung«formen mit «nb o!?ne

Orgel belogen werben fann*

35er &!abi«rau«jug ift, wenige unpraftiföere ©teilen ab*

jereebnet, für routinirtere ©bieler burAau« b<*nbli<&, reieb unb

wirfung«boa ausgeführt, ber 2>ru<! an* ber Officin von 83 e*

nirfe in fieipjig, xoai AIarbeit «nb ©auberfeit betrifft, Ui
fetner ©ebrängtbeit ein fleine« Keiperwerf beö gegenwdrttgen

Kotenpi^ö ju nennen. —

Cieöer unö ^efänge.

gär eine @ingftimme mit Begleitung bed ^tanofortt

£tQp&t& 5>fttttt0f4, Ou. 8. $toö[f gieier für ©oyran
ober Senor mit Begleitung be« Wanoforte. SBeimar, fiüb»u

*eft 1. 1 Xblr* *eft 2. 25 ©gr.

„3<^ liebe bi$", „3^ wia bon Siebe fingen", „3* will

bi$ lieben", „0 fomm !", „3(b wiO beine Seele fein", ©o
lauten bie ©^lufjworte »on Wo. 1, 7, 9, 10, 11, unb man
fann barau* entnebmen, baf in biefer ©ammlung befonber*

beifie, f^wdrmerif^e 3ugenbliebe befungen wirb. 2>afi bie« biel

«nflang flnbet, beweift bie auf Jebem Titelblatt fi$ wieberMt
pnbenbe Semerfung ; ,£\xxiU rebibirte «nb verbefierte Auflage".

SBer alfo noö) in ben glfitflidjen %f0fim ip, wo berglei^en

©effible ba« Snnere füllen (unb bei ben meiften ©ingenben
i? bie* ja ber gafl), ber wirb bier Sefriebignng finben , um
fo meljr, al« bie 3*uffaffung meip ebel unb einfa^ gehalten

nnb bie Segleitung tnnerbalb gewifer ©c^ranfen fl<^ bewegt,

ßtwa« bebenfü$ ifi nur bei «o. 8 unb 9 ber ©<blujj mit bem
Chiartfejtenaccorb, Sei einem ßijclu« mag berfetbe eber geregt*

fertigt fein, inbem in ben folgenben Siebern gewifferma^en bie

IHuflßfung ober Sefriebigung erfdjeint. %lt anmutbig jeftbnet

f«> 5Ro. 7, w8enje« 8uft" uon ©rotb, au«. Uebrigen« fei no$
bemerft, baß au^ jebe« Sieb ffir fi^ ju b^ben tft. —
&ut$n %ublnflein9 Ov- 83. £elra Siebet au« bem gran*

jöRfeben, 3talienif*en unb ©nglif^en überfe^t bon5R. Äöbe
unb % v. SBinterfelb für eine ©ingfiemrae mit Begleitung

be« Sßianoforte. Sertin, Sote unb ©o<f. ^eft 1. 25 ©gr.

$eft 2. 25 ©gr. $eft 3, 20 ©gr. Sompl. 2 I&lr.

3n bem erfien fyt\t finb ©ebi^te bon 21. be Puffet unb
Samartine, im jweiten bon 2>ante Mligljieri, ®roffi unb SKattei,

im britten von fcbowa« SWoore benugt. S« ifi erfl^tli*, wie

ber Sonbt^ter fid) beprebt, ba8 Sefie ju geben unb bem Jeyt

in ber allgemeinen unb befonberen Stuffaffung @ere$ttgfeit wi*

berfabren ju laffen, Ja wofcl au^ ba« nationale Clement, wie

in 91o. 2. „3n ©aint Siaife in ber 3ucca", in Wo. 6, „S)ie

JBanbcrfcbwalbe", in Wo. 8, „£ie ^rdne'' ju berürffidjtigen.

2)a§ e« mitunter an frappanten ÜHobulationen ni$t feblt, fann

3eber bei ber befannten ©djreibweife W-*« borau«fegenj bo*
finb fte flet« gut mottnirt unb wtrffam, mt j. 95. in 9to. 1
bei ben Sorten „gebenfe mein", in 9to. 4 Ui ber ©teße „ber

Orient unter Harem Fimmel". 3tor Ui ben SBorten „ju lieben"

tlingt ber berminberte ©ebtimenaecorb ju berb. 9lo$ ip ju

bemerfen, baf bie Begleitung nur rnä&ige ©^wtertgfeiten bietet,

ja meifien« ©dngmnnen, bie einige ©ewanbbeit be« ©biel*

befi&en, jugänglicb ift, —
*&lotitt peyefttMim, op. 13. SaÄaben unb lieber von

(Seibel für eine ©ing^imme mit Segleitung be« 5ßianoforte.

Seipjig, Sreitfopf unb ^5rtel 1 Jfjfr. 20 tfgr.

S5we ifi in feinen beffern Saßaben^SombopHonen noj^

ntd^t übertroffen werben; au^ bat er im ©anjen wenig Wa^*
folger auf biefem gelbe gefunben, 3ut vorliegenben 0*u« ift

biefe Saljn nic^t o^ne@ef^icf betreten, befonber« in ber Sal*

labe „Sot^wefl" unb bem Karben „©eben 3Kanar", Seibe

finb effeetvofl unb fliefienb getrieben, weniger jei^nen fie fl*

bureb Weubeit ber ©ebanfen au«. 2)affelbc gilt bon ben Siebern,

unter benen „©tuid)' au«, mein 9to§" bur^ gelungene Jon*
maierei ben erßen SRang einnimmt. —
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Ztciütftfyne an biefcit <probncttonen toar, »ie wir mit SSerflttögen

berieten, eine fe&r rege unb ber glänjenbe örfolg bereiten bewie«

trfroiti^« SSJeife, baß fl$ ba« 3ntercffe be« publicum* na* langer

Suboteuj bem taterlanbif$en SnfHtute »Über in erstem ©rabe

jiijutwnbeu feeginnt. Da« jweite Soncert galt fcefaimtlfcfc ber bun*

bertja$rigen ©eburMfeiet ©cet&oöen'S unb finbet ft$ Bereit* @- 151

cmge^crtb flefeürbigt. —

' Der unermü blieben, tor feinen $inberniffen jnrfidfötcdenben

audbauer be« $rn. Ditifion*prebiger* Soll in , Dirigent be« biefigen

©efangterein«, $aben wir e« ju bauten, baß nun autb bier ©a$'* große

„äRatt&au«paffi©tt" in toürbiget SBeife jur auftfü^rung getont-

nitn i% Mt C&3re »aren ton ibm ttfibrenb tx« Sinter« auf ba«

©ngeienbPe ftubirt »otben nnb »urben mit Dielet ^räcifton ausge-

führt. Da« Drtfrefier, jufammengefefct an« ben Sapeßen be« 4. unb

5* ^Regiment« unb burd? Dilettanten terßarft, begleitete in bur^au«

toürbetoller nnb becenter SBeife. DU ©oiopartien fangen bte Dom-

fanget ©ttymood (3efu«) nnb ©e^et ($tangclift) au* =8crlm nnb

^ieftge Dilettanten. £t. ©djmoöd erfreute bureb bie güüe feine* tlaug-

twflen Organ«, tcS^renb Jpr. ©etjer feine Partie bur<$ jeclentoßen

«nb abgerunbeten ©ortrag bob. fin^ bte ©oliftinnen unterftfigten

in tnffii^er Seife biefe ^au^ttoffen. Dem äSeite fcurbc ton ©ei*

ten be* publicum« eine übet afle ©rttartting gilnftige aufnähme ju

S^eil. Scbon bie ©cncralprobe fafc beu ©aal ganj gefüllt unb bte

SBilnf^e ©ieicr xiq$ «illet« jur Suffübmug tonnten nidjt befriebigt

»erben, ba bet cc. 800 $lä$e faffenbe ©aal fd>on einige Sage tor*

fcer toflflänbig au*tet?auft war. Da« aubitorium. nafyxn bte Suf-

ffibrung mit ber grüßten äufmertfamfeit ja Snba^t auf unb ton

allen ©eiten ernbtete ber Dirigent ben größten Dant für feine uner*

müblit^e Uebeminbutig fo tieler §inberniffe. 93on bem ©ebanfen, at**

balb eine jtoeite auffübrung ju teranfhltcn, mußte totläufig abge-

lesen tterben, bod) hoffen ttir, baß, foie in fo mand?er anbern ©tabt,

aud? biet ba« größte Söert uufer« großen 2)?eificr* bureb aüjal>rlü$

nneberte^renbe Aufführungen eine $eimat$flattc fhtben n>erbe. —

kleine geitung^

Äaffitfingen.

%arg au. 21m 15. Serfammlung be« aargauiWen Dr^efier*

berein« im ©afce ©(binjna^, in toeidjer unter Seitnng be« äRb. (6ug.

«jkfcotb Drt^eftet^erfe ton ©eet^oten, 3J?enbel«fobn unb ®abe jur

aufpi^rung tarnen. —
Sltenburg. Sine Sluffü^rung ber ©ingafabemte am 9. in ber

©#toßtir$e unter Direction be« Dr, ©tabc bot folgenbe* intcref*

fante Programm: guge in ©mofl für bie Orgel toonSBad?, ac^tpimm.

?ßfaltn „3U* 3«rael au« eggten 50g" toit §r. {Richter, Sbagio, Sl-

legro unb anbaute au« einer ©ottate über cm Sftema griebri<^fl be«

©roßen, für glöte, ajtoiine unb filaöier ton fcacb, Ouartett mit

e^or au« btm 121. ?Pfatm, SJorf^iel für bie Orgel über bra S&orai

,,3efu meine greube" unb Sanon für bie Orgel »on SB» ©tabe,

Kyrie unb Benedictu» au« ter MisBa choralia ton Cifjt, eine

?lrie M$etlig" für eine ©mgftimmc bon ^änbel unb <$romati[$e

^bantajle für bie Orgel »on «a*. —
Setiin. Sm 2. Soncert aofeff^

1

«: (£tabictfoli ton Sifjt,

Chopin, ©^umann, ©carlatti 3c. — am 3. ©9m$>&ome*©oitöe ber

$ofca£efle; n. % Ouvertüren ju „3uliu* fiüfat" üon ©*umann
nnb ju ^lautatt" »on 2aubett fotoie «ect&oöen'* (SutoK-S^mp^o-
nie. — 2m 8. toofrit&atige 3Katinöe mit gri. »flen, 3oa(&tm f

bt ä^na, SRüiltx, ©djieter, Reiniger unb ber ©mgatabemie:
Tu es Petrus ton ^ateftrina, Oumtett öon «eet^oten, 42. $falm
ton 9ßutf$, Sieber ton S^umann unb ©djubert k. — Sm 10.

Sufffi&rung be* ©t%ni5|jff^en ©efangtereic«: „©^Bpfuna" ton
^w^bn, für »erliner ©er$ältnifle fe^r terbtenpboß. —

Cartsrubc- 2*r «5citien*»erein ^at in ber jtociten Hälfte

ber lefttterfloffenen ©aifou mit feinen brei Concertcn eine aner-

tennenbe Sbatigteit betunbet, unb nxi« bie SlnffteDung ber $ro*
gramme betrifft, ein 3^9ßiß ftuter ©ef<$ma<f*ri$tnng an ben Sag
gelegt. Die un« torliegenben Programme n>eijen n. 2. folgenbe

feerte auf; Salv« Regina ton Hauptmann, ^falrn 43 unb 9« ton
3Renbeiefobn, graucn^Ste ton ©rabnt«, fi^ört au« ,,©aui" unb
(Säcilien-Dbt ton ^anbel, Reiter Set au« „Or*>bey*" ton ©lud^
j»ei £bS« an« „Srlfönig* Do*ter" ton @abe, terj^iebene S^öre
unb Siebet ton ®t$ubert, ©tetn, ©Hamann, ©trabeDa jc. 21« ©0=
Üflen matten in ben Soncerten mit: grau Or. $o^l, grau Öt*
ringet unb grl. «erttanb, bie $4>, Ätug (Somi?ofitionen ton
Sifjt, SBcber, Sectljoten tc.) t ©egiffer, öerencäbf *affer-
mann, Deede unb Siebet* —

<£affel. »m 3. ßtbente« Sbonnementconcert be« £$tatcr-Or-

^eper« mit Äömpel unb Dr. Ärüdt: ©etiotefa*Outerture ton
©^umann, „Offtan'« leljter ©efang", Soncettfcene für ©atitonfolo

unb Or<^eftcr ton ©outpr fMwtc« Coitcert ton ©t>obv, ©efange
ton SReinetfe, atubinfiein »c. —

££Bln. 2m 6. Serein«abeßb ber muftfal. ©cfeflf*öftj ©^m-
^onie ton SBitte unb Outerture Dp. ViLA ton Ueetfcown. —

So»)enbagen. am 29. t. 3)f. fiebentt« abounementconcert

be* 3Hufih>erem*; ,(3m SESalbe am gurefee", Outerture ton 25^
ten«tjolb, „Die terla(feueä)iitble", öaöabc für ©aritou unbOr-
d?efter ton ©ßbermann ic. — Am 3. b. 3K. Soncevt be* Säcilien*

toerein«: Missa pro defunetiß tonDurante, Btebrigale'« ton i'otti,

(Eonterp unb <pij$oni foTtie Ouavtctt unb Derjett aM einer O^et
©carlattt'« unb La caritk ton §Jojfini. Stttw« bunt, —

$aag. 3m 20. t. 3R. braute bie (Sefettfdjaft jur OcfSrbemng
ber Jonfunft ©^umann1

« „Der ffiofe Pilgerfahrt" unb ©Hubert'«
23. Waitn jur Suffü^rung. —

Hamburg. 8m 2. ^ritat-auffü^rung be* Orc$eftcr-S$ereinö:

gntteact au« Äeinede*« „aJfanfrcb", Smotf*©$mpbome tonSeet-
boten, Outerture tonDep^e, Duette ton SRubinft ein unb ©c^u-
mann (grl. Iboma unb 5Kcta So er«) >c —

Nürnberg, am 29. t. SM. Soncert be« ^ritat.HJhiflherem*

mit ^rof. Sarmann (f. ©. 195); abur*@^m^bonic ton ©$U"
mann, Outerture ju „©uftat SBaja" t>ou örbmannöbßrffet,
S«bur*Soncert ton ükcttjoteu, Don 3uau*^bautafle »ouSifjtw.

—

«oft od. am 29. t. 3». brittc @otr& be* ^iianipen ®tübt*
munb; u. 3. 5Crio Dp. 97 ton Seetboten. —8m &. b. m. bsitte

®oix4t be« SDJufltbir. Füller; Drro mit SBalbbotn ton Öra^m«,
©ulte für ^ianofotte unb ©iolhte ton ©iebmann. —

$eter*butg. ©igiöm. ©lumner au« «crlin bat bafeßft

mehrere eigene Soncerte gegebtn unb in anbeten Soncerten mitge*

n>irtt. ©eme Programme, meltjje bie beften Warnen anfmeifen t finb

al« tünpterifd) angeorbnei ju bejeidjnen. SBir nennen u.a. barau*:
3talienif#t* Concert ton Sa^, $bantafie'3mpromptu ton SbojHtt,

$ianoforte*Ouartctt Gp* 43 tonÄiel, £annbaufer*SKatfcb toni'ifjt,

ffianbercr^bantafte Op. 17 ton g^ubert, ^rölube ton 9Jeitiffora

unb Heinere 9lummcrn ton3Renbel«fobn, Äubinpein unb ©^untann.—
aBien. am 8. erfte 3öflling«bfobuctiott be« <2onfcrtatotium&:

S«bur-©tmpbonie ton ©<bumanit, Outerture ju „Sortej", ©ebu-
rnann7« ffiiatierconcert jc. —

3Bie«baben. am 11 jjteite« Conccrt be« Säciltentercin* unter
Seituttggreubenberg*« unb unter äfUtttirfung be« Senottfien SBet"
rentatb ton ber bottigen Oper, be* ^ianipen SBalb unb ber4>|).

©tetnbarbt (SSioline) unb C. ©rtmnt (Sioloncett): Ave Maria
für Senorfolo unb ffi^or ton bem früb terfiorbenen@tabtfeib au*
Sßjie«baben, ein 3er! ton eblet Stuja^beit unb n>eid?er, inniger

©ttmmun^; ferner ©$umann'« gbur-Jrio, attbö^mif^e ©efange
ton (5, ftubel, ©oloftücfe ton ©eet^oten, ©eeltng unb Ketuede
unb „Ötautbvtnne" für Denorfolo unb fibor ton £*rm. 3>opU+
wei^e fi^ na^ bort. S3cr* febr freunblic^cr aufnahmt erfreute. —

yrtfuiftltiflityndjttH«

au« äSüntben ijl jum CapetlmeiPcr be* Düffeln

unb $erbed in SBien juut mufttalif^en ©ei*
ber SftufKcapeHe am t f. $oftfceatcr ernannt

finb: 3n ©erlm (auf ber Dnr^rcife) ber früher

fe^r gef$Sött3>norip unb@efang(ebrer^einri*
an« Sübed, betannt bnrd? feine r«bt terbienft*

Siebe für bie ftunjt ita^itn 8Konat«b<fte über

in ^etcr*burg ber ©efong^rofeffor am Sonferta-

*—* ebtric
boifer ©tabttbeater«

rat^e unb Director

»erben. —
•-* ©eflorben

an ber Seipjiaer Oper
SRaria ©d?mibt
toHen, ton roarmer

©efang unb 2Rufif,
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torinm $ietro «ebeito, ebtnbafeftft ber in b. 8t ßfter« genannte

Ocgantft Ab. i^oma* (geb. tu fteiAaiau in @a*fen) im 28. 8t*

bnrtiabre, welker fi<b al« auäöbniber Ättnfller auf ber Orgel wie

«au* aW Sombtmift ein bict6«tb cbeeube« Anbeuten erworben $at, unb
inlpari« btr $rofeffor ber SRnpt «Samülc ©tamati. —

Mene aal «carinfUMrte •pm.
*-* 2>*r „SJo&engrin" &ai iu Örüffet bereit« 20 «orfiefom-

Je»
gebatt; te f£o*>en$agcn, wo er am 80. «$mt ote erfle

gagner'ftbt Ö>ct aufgeführt würbe, war bie aufnähme eine über»

<m« warme. „£anu&äufer" wirb folgen* — Sid^rbäBajmer^öai-
!Ürf* wirb bereits ixt »äfftet 3* lt <n b«W toerbienjitooüer Seife

uötn Röfcapettat- ©<bmitt in ©tbwerin in 'Angriff genommen,

wo u. %. bet „gliegenbe ©oflSttber" febon feit längerer 3eit eine

$iebling«optr be« publicum« aöer SRacbbarfiäbte ifi. — 2>te iUngfte

«nffäbtung ber „aHeifterfmger" in SB ei mar am 15. b. 3K« be-

tete« ton Steuern bie 3ugtvaft biefer Oper, 2)i« Sefefcung ber

Cia bnr$ grl, gorutanect unb be« Äot&ncr bunfc 4wn. Raffel-
te <! war neu, erwte« ft# aber ai« burdjau« *ulangl«b. Srfltre

lieg jwat einige gembeiten in ber tfuffaffung ber Rotte termiffeu,

bo$ eutfäabigte fU burdj gute mujitaliföe Siebergabe tyrer Partie

unb bnr$ natiirlitbe« ©piel , fobafc ifyre ötoa al« burdjau« gelungen

fccjeidjnei werben tann. 2)er Äotbuer be« Rw. Raffel 6 cd ^attt

etwa« traftiger fein tonnen, boeb war er fonfi toorjügli$. Rrn. to.

SHitbe'* tfetftung al« Ran« @a$« bebarf taum nod> eine« 8obe«.

©r ift o$ue Zweifel einer ber beften SSc^räfentanten bitftrSSoUe. Der

übrigen 2Jiitwutenb*n tfi tu b. *8l. f$ou gebaut »erben. @rrßc Sn*
erfennung toerbient aueb ba« Drcbefier, wclcbe« unter Soffen'« fldje*

rer ©irection feine fdjwierige »ufgabe bcwunberungöwüibig iöfte.

—

*_* ®it Sterin c^mer am toorjäfcrigen 2)hifttcrtage in 8eifc?ig wer-

ben fi<$no# ber \Mnm Sotofffttbflfte »eetbetoen'3 träraem,
wehbe ber »iu baiur Subwigälbredjtira geftlocate aufgefteüt fytitt*

Xa biefe »üfU eine ebenfo ünpofante al« ä^t lünftkrif4e 3ierbt ieber

gefttafle* f» unterlaffen reit nieftt, alle (Jorntt^*« unb ©irectionen,

teei^e in biefem 3abre «eet^oüen
1

« ^un ber tjafrrigen Oeb-uri«-»
tag jn feiet« bef^toffen baben f bar«uf aajmcrtjam ju tna^en, baß
bie SerlagaJ^ubiung ö«t g. ftabnt iu Vtiftig baä Btröiet*
falttguug«recbt biefer Solcffalbüpe enootben &at unb biefelbc

öon genannter ginna btrect ju bejie&en ijt, gür bie £ontQnf!(er*

Scrfammlöiu in föeimar tfi bereit« ein Öreuqrfat angelauft toorben.—
#— * Sonqjouipen b«n ÄirAmmufif roa^en wir auf eint nent

foe6en bei 8ebr in ©erliu unb $ifcn erftbienene grBgere 2>i^ümg
toon Dr. 3* & $eije, bem SSorfiftenben be« aiieberlaubif^en her-
ein« jur ^efßrberung ber £onhtuft f aufmerffant. 2>a* ©ebiebt tft

MUnperblt*!eit'
4 betiteU, lägt gn*t (J^Sre emanber gcaetübtt-

treten unb räumt bem Drcbefter (ba^ev ber £itti „f^m^^om f$e 3>icb»

tuug") eine fe^r freie unb fdfcftftanbige «et^eüigung in fo au«ge*

fcebutem ©rabe ein, tete wir eine fol$e bi«ljer nur in SJectfatteu'«

C^orbba^afte, neunter gtjm^onie unb 2Henbei«fo^n
T

« ©pmpbonie-
Cantate befifeen. $um Untertriebe ntm |enm SBerten tritt aber m
ber „Unfiei-bltf^teit" ber ©efang fc^oit toou öoi Hierein m ben %orber-

grunb, ttfi^rcnb ba« Drcbcjtcr bie @^Uberung ber angeregten grog-

artigen Secleuftimmnngctt übernimmt. —
*—* $reUau«fd>reiben. ©ie ©efefl^aft Sainte-C^cile

ht ©orbeau? bat eia $rei«an«f^reiben , befiebenb in einer golbenea

Sfebaifle im Sücrtbe oon 300 gr. für ein Sttbat Mater für Ot-
Hefter, ©olo, ©uo*», iäufemblv"« uab Orgel ad lib. ^ublicirt. —
5Die ffiiufenbungen ^aben bi« jum 30. ißoocmber 1870 ju geföeben.

®ie Partituren muffen mit einem Wmo oerfe^en unb ber 9?ame
be« Somponifien iu einem ö er febt offenen ffi&uöert beigegeben fein*

3>a« äRanufcript bc« getr Buten Serie«, meiere« bie ®efeafd?aft mit
ben bepen Äraften in «orbeauj jur Üuffül^rung bringen wirb, bleibt

in ben 2rcbu>cn ber ©^feüfdjajt. —

Unter ben «crlagöfirmcn ber neueren 3eit nimmt bie 3>ertag«*

^anblang g. S- 6. Jjcndarr (Conflantin Zauber) in «3re«lau eine

ebrenttolfe £uüung ein, iitbetn fic eö fid? angelegen fein läßt, jur

Ükrbreitung unterer daffif^en äRufitoerte beijutrageu. »ereit« früher

nabm flc bie ^Bearbeitungen ber Öacb'fdjen ffiantaten toon 9iob. granj

(tbeilweife aneb in Partitur) in ibren Verlag auf unb machte e« burd>

bittige ^retefiettinw m5gli*, baß biefe ffierle aueb benen jugänglicb

tourben, welken bie Äenntutfe berfcibcn an* ber Partitur ©d?ö>icctg^

leiten bereitet. iReuerbing« bat fk au<b

"$etfyovm's fämmtli^e Slaoietfonaten
%aau*aegeben. 9hin ifl jtx>ar fein 2Kangel an ausgaben biefer (So-

naten, allein e« »erbient bie toon Scu<fart in ä^nfti* teranftaltetc

Won rnföfern bie allgemeine *ea#tratg, al« fie bei eleganter 8u&*

Gattung ben unerhört bißigen $rei« tooit 15 9igr. pro Sogen geflcHt

l)at. «ußerbem jeiebnet fie fi<$ bur* «orreetbeit be« 6tid>cß fowie

burd) jtteimHßige (Sntbeitmtg* ©auberfeit, ©eutli^ttit unb gefäöige

gorm au«, tönen befenberrn ÄÖertb erhält biefe Äu«gabe nwb bur<^

eui toon gerb. Riller getriebene« »omort, »tlcbe« in geiftrei*«

Shir^bringung be« 3nbalte« »nb fafili^er Darlegung ber <£barafte*

rifiit biefer Serie öielen flrebfamen ©tlettautat eine n>iflfi>mmene

»eigabe fein »trb, benen ni^t immer ein Selber jur Seite ftebt,

n*.d>er bie geeigneten SBtnfe jur nützen Oritnttrung
,

ju geben m+
mag. Sußerbem i^ ton Riüer eine «ngabe ber 8leibenfo(ge &miu-

fleftlgt, in ioeltbcr bie ©oneteit am Srfolgreid/ftcnflubirt «jcrben !5n*

nett, ffietttt biefelbt aueb ni^t al« unbebin^t maßgebeub ju betraf'

ten ifl, n>a« ber geebrte «erfaffer an* felbfl aubeutet, fo ttjirb ba*

bur* toenigfUn« erreicht, baß ni^t SHiSariffe begangen werben, n?ei*e

bäuflg bem ©tun ober Xnbern ein erfoigrei(bc« ötubmm berfelben

»erlciben bürften. <2« fei ba&er biefe »u«gabe «cetbovcn'fdjer Sona-

ten ber »ea^tung ber tSia&ietfoieltr angelcgentlitb em»>fo^en. —
gia^pbem öerbient ein jtoeite« umfattgreiebe« Untemebmtn 2eu*

<fart*« bcr«ufmer!famf<it unb Serüdfi^tigung ber claöierfbieienben

S8elt bringenb embfoblen ju werben. <§« ift bie unter bem Xitel:

f,8eudart*« Rau«rauft!" üetöffentliibte

€ammlnng clafftf^et StttonmaitoliBerfe tson

SRöjart, SBert&wat unb ^tanj ©Hubert
im tierbSnbigen Arrangement non Rugo UUri*, totl#e in toter*

jebntSgtgen Lieferungen kl&@gr. netto erf^eint. «on biefer @amm-

^ritifcOer Anzeiger.
lung finb öie je^t erf^ienen toon 3)lojait bie Concertc, balOnin*
tett in S« unb bie Ouartette in IS« unb @mo!I, toon söeetbotoen
bie fünf Claöicrconcerte, ba« Xcibel» unb ba« S3iolinconccrt in peben

gieferungen, femer fSmmttitye Siolintrio*« unb ©ereuaben in fe^f
Siefernngen. 2)iefen fflerten folgen uo<b Sectbotoen*« famratli*c
ffila&ier* xrio*« nub Siolin*Ouanctte fomie bie gran^ Säubert'»
\t)t\\ 3nfhumcntatoerte. öefcc ©eric bübet für ft$ ein abgef^loffe*

nc« ©anje.

abgelesen tjon bem H«&er uner^Brt bittigen greife ton 15 SWgr.

pro Lieferung em^ftebit fi4 ba« Unternebmen f<^on toon ber einen

©eitc, bag Serie, bie bi«ber in Soncerten no(b uid)t gebort Worten
flab, auä) überhaupt bem clatoierfpielenben publicum fc^wer ober gar
nidjt jngaugiid) Waren, tuutmebt ein ©emetngut säüer werben. 35a

biefe Serie einen muritalif^en Rau6f$a§ toon bleibenbem SBertbe

Klben, fo tann bie ntügti^ft weite Sctbreitung berfelben im Sntere^e
berÄunft felbfl wünf<btn«wertb fein. 2>tnn ea bat P$ iw btr neueren
3eit eine glutb fabenfe^tiniger ©alonfabritate über bie Slatoierbilet*

tanteu ergoffen, bie jcben gefunben ©inn ju toetyeften unb ertBbteu

brobt. Unb lerber barf nic^t toerf^wiegen werben, ba& toiele Siatier*

lebrer au« leijbt begreiftitbeu ©rünben ju na(bM*tig gegen ibre, nm
tritoialc« ©etltngel gern fbielenben ©eruier unb S^alerinnen, einen
%J)n\ ber ©cbulb an bem Serfaß eine« gefunben @efcbmade« tragen.

Unter toerfiänbiger Anleitung tann bafcer burtb Seuctart'« Rau«mupi
bem 2Betterumpd?guifen jener feiebten Salonri^tang ein SDamm ent*

gegengefe^t werben. 3n ben Soncerten Sicjart'« ift eine fo groge
güöe toon melobifib reijtoottcn Sternen enthalten, baß aü$ biejenigtn,

welken ber finnlitbc Söo^lflang iu ber ÜBufil über «De« gebt, toofl*

tommene SScfriebignng flnfcen. Unb bei bem jefct aügememen ©eet*
botoen'Sultufl wirb c« gewiß ni$t feb^er fein, auc^ fUr bie erhabenen
Äoncerte beffelben ben ©inn em^fängli<b ju machen.

5Da« toierbfinbige Arrangement tonnte ni^t in beffere Rfinbe ge*
legt werben, alö in bie toon Rugo UUrttf, xot\$tx ni<bt nur riw*

ficbtlid? ber %xtut in btr Siebergabe unb ber £langwirfung a8en an*
orberungen, bie man an ein gute« Arrangement ftctlt, auf ba«8$it*
tnngötjoflpe na^gefommen ift jonbern au tb babei ber bequemen @^iel-
barfeit bie nBtyige Sorgfalt niebt toerfagt b^t

©o miJge benn bem Unternebmen auefc t>on ©eiten be« ^nbli-

cum* bie Kbeilnab"1 ^ n\ij)t toerfagt werben in bem ®rabc, in welkem
ber Serieger au* für bie äu&cre 2n«ftattung biefer Ran«muf« ge-

forgt ^at. — ßmanuel Älißf*.
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^bifftatflinift lug Mgemeüttt Seiten Wt^tttM.

ävgteidj aU Sorfei«; gu 23<*rfW>öen'$ $unbert}äljrigem ©eburWfeft.

L Honttttftog *en 26, ittai: Stertrag be« $errn $rofefor$. $orge« über „Seetbü»en". — Knittert itt ber

^«MJt- mtfe StflMRrdK: JBeetbwwrt „Miss* solemnis".

II. frritag ötn 27. Äai; ÄffiimrenmifÜ'Sonctrt neuerer SBerfc im ©aale fcer „erWttng" (3- 9*aff, «pianoforte*

quintett in Smoll; 3enfen „©olorofa"; ©olbmarf, ©trei^quintrtt in öbur; fiteber; Äicl, $iam>forte*

Variationen Op. 17; Äaffen, lieber; ©tenbfen, ©tm^octett, Dp. 3),

HL fteitag &btnö: OrfjeftercotKert Heilerer SSerfe im grofb* $oftyeater (©.Seber, „3ur Slwfce"; g. ©raefefe
„äacnjmofa"; 3t. Schümann, Siölonceflconcert ; #. ©djulj'SBe utljen, $falm 42/43; 8. ©amrofd)', gejb

ouverture; g, ßtfjt; $ianofort*cowert in Gt«bur; ©t. ©a6n«, ,,©ie $o$Jtit be« $rometyeu«").

IV. Satmabenb itn 28. ittai; Sorttag be« $errn ^rofeffor 8. Ro^l an« 3Wün<ben. — Äaramcrmilfil'Konttrt mir
SeetÖOMll'fdjer Serie (gbur<©tTe«&quartctt Op. 135; Sicberfrei« an bie ferne ©ettebte, Op. 98; ^ammerclavier*

fonaie ßp. 106; „Sin he ©elieWe"; „$erj, mein #rrj"; ßtemo^Streirtquartett Dp. 131).

V. Sonntag »ea 29, iltai; ©effläftH^e JBerbttnMtragen* — Drdjeftewncert im ^oft^eater , bei« %nbttäm
StetbOben'S ßeöH&wet (®. 2 äffen „©eetfawn^uberiure"; Söobenfiebt, „Prolog"; g. 2if$t „33eetbö»en*

Kantate"; 93eetbot>en, Neunte ©tpmybomt"). —
Sil* ©oüftett finb u. 9X. gu nennen: #err (Eoncertmeifier g. ©atoib au« Seidig, #en Sammermiiftler gtfcen*

fragen aus ©reiben, $crr Äamraermujifer greife erg in 2Beünar, £ert g. ©rüfcmadjer au« ©re«ben, #err fcaffelbecf,

groj$&. fcofopernfänger in 2Betmar , $err goncertmeifter 9f. #eämann au« fieipjig, $err ©ir. 3* ^cllmee&erget au«

SBten, #err (Soncertfänger ©eorg £enf$el au« Sre«lau, &err Äaramermuftfer £tmuulflofj au« ©onber«$aufen, $err <£on«

certmeifter ftßmpel in Söeimar, grau S!ret>«*<Kid)alefi, fgt. fcofopernfängerin au« ©re«ben, gtl. 3Sar9 Äreb«,
Tßt* fddjf. Äammerpirtuoltn au« ©re«ben, #err Äammermupfer Wl e ijer in SBeimar, #etr t>. 9Ril be, grofib. Äantmcrfänger in SBeintar,

grau fltofalie t>, SMtlbe in SBeimar, grau O tto*3U»«leben, Ifll. ^ofopevnfingerin au« ©re«ben, grl. 91 abcÄe,
grojty. ^ofopemfdngerin in ffieimar, ^err $ofpianifl Ib. JRa^enbergtr au« ©öffelbßtf, grl. 9L SRei^, gto^. ^pfopern^

fängerin in SBeimar:,' ^err ©erüai«, erjier JBiotoncettift ber gro§^. ^ofcapeUe in SBetmar , ^err 3- S^ilb, gro^. Äam»
merfiSnger in SBeimar, ^ert 6 oncertmeiner Uljlri* au« @onber«^aufen unb ^err Äammermufifu« Sattbrüf)! in SSeimar.

Seftrcbttcr: grau ^ettfl-dbt, großer}, ^off^aufrielerin in SBeimar, ^err ^rofeffor 2. 9lo^f au« üWun^en

wnb ^err $rofe)Tor $ $orge« au« üHün^eu.

©a« Ortbefttr wirb bur^i bie vereinigten ^)ofca pellen »on @on ber «Raufen unb SBeimar unter SJlitmtrfung

fcieler Äün^ler au« ©ejfau, ©reiben, Srfurt, Seipjig, äJieiningen, SBien k. gebilbet

©ie S&öte werben bur^ ben atabemifdjen ©efangperein unb bie ©ingafabemie au« $$%&, fren Sie*

betf^en ©efangfeerein au« Äetpjig, ben Sircben^or, ben gro^erjogl. Slfceater^ot unb iU ©ingafabemie
m 2B e i m a r au«gefü^rt,

911« ©trigenteil »erben aufer mehreren ber betr. gomponiften bie Ferren ^ofcapellmeifter ©• Saffen, $ofcapeflmeiffte

Sprofeffor S. iKuaer^artung, ^err ÜRufifbir. Mafemann au« @onber«^aufen unb äJiufifrtr. ^Srof. S* 9ltebel t^ätig fein.

©te ©irectton ber Ibötingif^en fötfenbabn ^at auf Antrag be« unterjei^neten ©irectortum« freuntli^fl bewilligt,, ,M%
an tu fi$ bur^ eineSegittmationifarte*) au«n?eifenben Sbeilnebmer an jener äkr fantra lung »on ÜRontag bin 23. i)i«©onnetpag

ben 26. b. 3R. ?age«6tflet« U. unb HL Sagenflaffe Perfauft werben foflen, tt>e!<ie 6i« ©tenftag ben 3L b« 2W: inet. jurKüd*

fa^rt mit allen gabtplanmdfngen 3flgen — bie ©<bnetl$üge au«genomnten — ©ultigfeit behalten".

Qiit unferer legten betr. 8efanntmad?ung finb bem !H* ©. URufifoereut al« Kitglieber Beigetreten;

grau ^arbtmu0, geb. SBoIfel, in ©etmar (inactto). *

^err guiJe, ^ofpbotograp^ in SBetuiar (inacii^).

^err (Robert ©djtoafm, lonfönfiler in Erfurt

^err Hbrabam ©raifteii, ^of^ianoforte^gabrifant m
(Erfurt.

Das JMreetorium
Scipjig/ 3ena unb ©resben, 20, SRai 1870. &«6 Äffgememen Dcutfc^en 3Hu|i6oerein8.

*err 3. «. ^ill«, XonfänfUcr in SBofion.

^err Slrtbur Sidjtenberg, 3Rufifalien^änbier inSre«Iau.

$txx Ä. 21 ® let'0, ©omorganifl in (Erfurt.

grfiul. Äaroline &Uifo ßufß^mm in grfurt.

^err Dr. »on S 1 6 b a u, Regier ung«affeffor tn ©onber«baufen.

*) SDiele »arten (inb fcetm (Caffircr be« SDIuflhsercin«, $crrn SWufllalieu^Snbitr S. g. fia^nt, 9?eumarlt 9?o. 16 ju ba^en*

DHgt Sßergüupigung bcjte&t fi^ auf bie lour öon £eifjig na^ 2Beitnar unb jurild.
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Heuer Verlag von Breitkopf <fe iärtel in Leipzig,

Compositionen von Sigism. Blumner.

MblVtirofc für das Pianoforte. 15 Ngr.

WWffttttffj für das Pianoforte. 16 Ngr.
Variationen in Qdur für da« Pianoforte an vier Händen von

W. A. Mozart Zum Coucert-Vortrag zweihändig arrang.

20 Ngr.
Menuett aus der Symphonie in Ddur No. 10 . J, Haydn,

für das Pianoforte bearbeitet. 15 Ngr.

Soeben erschien und in allen Buchhandlungen zu haben;

Musikalischer Hausachatz. 15,000 Expl. verkauft

Concordia.
Anthologie claasisoher Volkslieder

für Pianoforte und Gesang.
1—12 Lieferungen ä 5 Groschen,

Diese Sammlung, deren Absatz für ihre Gediegenheit
bürgt, enthält über 1200 unserer herrlichen Volkslieder und
bietet allen Freunden volkstümlicher Musik eine willkom-
mene Gabe.

Leipnig. Morttm £o*4/er.

Im Musikalien-Verlag
von

OK**» <$»§fmÄtJtt 1)
erschien soeben:

Nachgelassene Werke
von

FMWg SnlhMlbart »
a

Hlgnon (Göthe) „Hais* mich nicht reden". Lied für Sopran.
42 kr.

Dasselbe für Alt 42 kr
»er 92. Psalm, für gem. Chor u. Bariton-Solo. 1 fl. 32 kr.
Kinder-Harsch für Pianoforte au 4 Händen. 81 kr.

ZwftBzlg Lftndler für Pianoforte zu 2 Händen. 96 kr.

detto „ „ „4 „ 1 fl. 48 kr.ii »

Bei JT« -ff*. Mr&wnm • Harp-Maker in N e w -

York erschien soeben: (Leipzig, C. F. KAHNT.)

Der LXI8te Psalm
(Exaudi Dens)

für

Soli und Chor
mit Orgel und Harfenbegleitung (od. Orgel alleiii)

eomponirt von

Oharles Oberthiir.
Lateinisch und englischer Text.

Op. 194.

Partitur Preis 20 Ngr., Singstimmen 10 Ngr.,
HarfenpartbtG li\ Ngr.

Musikalien-ITova So. 24 "

ans dem Verlag von

Praeger & Meier in Bremen.
Abt, Fram

;
Op. 80& 4 Lieder für Alt oder Bariton.

No. I. Die Hos* am Berge. 6 Sgr.
- 2. Mein Herz, mein Lieb, mein Augenstern. 5 Sgr.
- 8. Störet nicht die Liebe. 6 Sgr.
- 4. O, könnt ich an Deinem Heraen ruh T

n, 5 Sgr.
Ausgewählt« Stücke für Violoncello, mit Pianoforte.

Na 1. Romanze von Mendelssohn. 10 Sgr.
Bauerntum, Carl, Op. 1. La belle Madelame. Macnrka bril-

lante pour Pianoforte. 17} Sgr.

BlumenthaL J., Aehrenlese. Beliebte Volks- und Opern-
Melodien, für Flöte und Pianoforte. Heft 5. 15 Sgr.

Dieselbe für Violoncello und Pianoforte. Heft 6. 15 Sgr.

Brahmig, B., Op. 24. La Sylphide, Moreeau de Salon pour
Pianoforte. 12} Sgr.

Gotthard, J. P., Op. 41. Vier Gesänge f. gemischten Chor.

Heft 1. Abendliea, An den Maienwind. Partitur u. St
1 Thlr.

- 2. Bleibe Herr! Winter. Partitur u. St. 22} Sgr.

Graue, Dietrich, Op. 19. Schlummerlied, f. Pfte. 12} Sgr.—~ Op- 20. Sehlittachuhtanz, für Pianoforte. 10 Sgr.
Hartmann, E., Op. 13. Bremer Feuerwehrgalopp. 7$ Sgr.
Henne s, Aloys, Saloncompositioneu für Pianoforte*

Op. 184. Ein Schütz bin ich. 12} Sgr.
- 185. Des Buben Herzeleid. 10 Sgr.
• 186. Am Meere, von Franz Schubert 10 Sgr.
* 187. Erinnerung. „Wir sassen still**, von Graben-Hoff-

. mann. 10 Sgr.
Herrmann, Gottfr>

2
Op, 7. Am Meer. Nocturne für Violine

u. Pfte. (J. Joachim gewidmet.) 20 Sgr.
Hoffmann, FL, Sammlung beliebter Tänze.

No. 41. Quadrille üb. Motive ans: „Der erste Glückatag",
von Auber. 7} Sgr.

Huch, August, Op. 11. Sehe! ler1-Tanz, f. Pianoforte. 10 Sgr.
Op. ß. Kadetten-Marsch, 10 Sgr.

(nach Motiven a. Operetten d Fürsftchen Singspiü-Gtseüsch.)
Kiisling, G„ 8 Gesänge für gemischten Chor. Partitur und
Stimmen. 17} Sgr.

Low. Joi., Op.62. LtfEl^gante. Moreeau de Salon pour Pfte.
12} rigr.— Op. 68. Schäfers Morgenlied. Idylle pour Pfte. 10 Sgr.

Op. 67. 6 melodiöse Ciavierstücke zu4Händen. Heft 1.2.
k 20 Sgr.

Hagel, Rad-, Op. 16. Durch Streit zum Frieden. Musikali-
scher Scherz nir Pianoforte zu vier H&nden. 17} Sgr.

Rappel, E., Op. 4. Un Rayon de tes Yeux, Moreeau de
Salon pour Pianoforte. 10 Sgr.

Schlöiser, Louis, Op. 85. S Salonstücke f. Pfte u. Violine.

No. 1. Am Seegestade. 15 Sgr.
- 2. Preghiera. 12} Sgr.
- 3. Tarantella. 22} Sgr.

Schubert, Franz, Op. 137. 3 Sonatinen für Pfte u, Violine.
Arrang. zu 4 Händen, von J. F. C. Dietrich. No. 2. 1 Thlr.
7} Sgr. No. 3. 1 Thlr.

Schulz-Weida, Joi.,
#
Op. 177. „Küssen will ich**. Gedicht

von Chamieeo für eine Singstimme. (Frau Pauline Lucca

W
gewidmet.) 12} Sgr.

achtmann, C, Op. 65. Deux pena^es po^tiques pour Pfte-

{2. Auflage.)

No. 1. Une Lärme. 10 Sgr.
- 2. Un Sourire. 10 Sgr.

Bei C. F. Kahnt in Leipzig erscheint demnächst in Se-
paratausgabe das reizende kleineClavier«tfiek ioDmoII
von Beethoven, welches Ludwig Nobl vor einigen
Jahren in München aufgefunden und in den „Neuen Briefen
Beethovens" zuerst veroftentlicht hat. Es führt den Titel
„Für Elise am 27, April zur Erinnerung an L. v. Bthn.u

und stammt etwa aus dem Jahre 1807.

totuä m cum no» Jtopyt (*. *>«*ib0rtt) iü *ei*jig.
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cfcipji«» ötn 27. mi 1870.

IttUr 3dtf*rtft erf*dmt jtlt flB**e

1 ftmuitt »0« 1 rtei l*i B#|tn* ?rrfl SKciu

Jkitedjrift ffr

3aferti#n#St6ä*t«a tit 9eiU|ttU I *tr.
ftfroimemtnt nt$«tt «tt ©»ftimUT, ©*#*,

URuRIfttien* nnfe ftirafti^anMnngt* *m-

^Ittsift
Serant»orttii$er ffitHätut unb BerUger: C. X XaQnt in Ceip*ig-

JL ptraar» in @t ^ßcterö&nrg^

#*. «friert * »- *u^ in ?rag.

•rtrto« ftug irtäari*, »afel u. «fc SafiCra.

•I* J. tortfcaan * C«. in Smfterbam.

^15 22.

9. Weßcraamt * Comp, in 9teu>»$«r(.

£ $$mttnba$ *& ifljieu.

#*ketl*nft fr Wuijf in üBatfäau.

«. »45f« * *«aftt in *ß&ilabeip&ia.

3*talt. »tue eeürla« jnt Älteren Äinfrnmuflf, von Otto ©Iflu&utl). (©*£u&.)

— aorrtfpönbmj (flehet. £Jari*. ffloren$.). - Kittnt ßtttunfl

(*öflt»a«f<fcid>te.). — JtrUtf*« «njtifttr. — «n$t(flen.

"glcuc beitrage jur äfferm #trdjenmu(lß*

Son

Otto SBiaubutlj.

in.

Haslca diYina* Annas IL Tomus III, Liber Litaüia-

rum, Wegen«burg, Ruftet. Partitur 48 fr. =» 14 Wgr.

—— Annus II, Tomus IV. Liber Vespertinua:

„V Psalm i Vespertini V & VI vocum in falso-

bordono variorum auetorum unacum cantico „Mag-
nificat" VIH vocum auetore Joanne (JabrielL

Sßenn idj bie 8efpre$ung ber betbeu legten £efte ber

Musäca divina ju einem etnjigen ©c^lufiartifet jufammenfaffe,

fö gefdjietjt bie« porjugSweife beäbalb, meil mr e« fcier mebr

ober weniger befon&er« mit bem gatfobortongefange
ju t$un fcaben unb aufjcr&em atte« Dargebotene au3f$Ue§*

,ti# nur ber fatboüföen ftird&enmuflf angehört 2)a bie

*no# porttegenben SSerfe »ermuttjli^ nur für einen Xfyzil

ber XonfänjHer pon »efentti^em praftiföem 3ntece{fe ftnb,

glaube i$ raid? am ©$luffe t>efio furjer faffen $u muffen,

obgletd? immerzu biefetben raufltgef^i^tli^c Sebeutung in

»nfpru* nehmen. ÜSan »üb jugefteben mfifftn, baf bie $i*

taneien^Sombofitton fett längerer Bett einer beflagenSmertben

58eru>eltltdjung, tit julefrt grabeju ingrioolität ausartete, an*

Jjetmgefatten i|L @o vermag i#, um nur eine« SJetfpiel« ju

eroä^nen, v. 31 ber Pierftiramigen Lituniae de venerabUi

»acramento eine« URifyatl $a)?bn bü SBettem ntdjt eine

fo ^e ©ebeutung beiju(egen # al« bie« t>on man^er anberen

©eitc gefdjeljen \$, ungea^tet biefelbe um Siele« me&r »eri^

i$f at* anbere btefe« ®enre**. ®« muß baf?er a(ö ein fyodffk

lo6en*a>ert^e* Unternehmen angefe^en merben, wenn ber £er*
auögeber au^ bei biefer (Sattung tir^ltctyer SRufit mteber ju

ben großen 2Äeiftew be* 16. unb il. 3aijrbunbert« jurörf*

greift, rotldje htt l^ren ^ier^er gehörigen Korapofttionen ftreng

bie fir^lt^e gorm beibehalten ^aben. ©ie SBerfifel würben
bierbei entnseber bon einem ©länger ober einem ©oloquartett au«*

gefubrt, worauf ber ganje (J^or refponbirte. 3n bem öortu*

genben ^efte finb au$f$he§lt# SompoRtionen ber laureta#
nif^en fiitanei unb jwar Wo, 1 »on einem bii fe^t no^f

nttjjt ermittelten Mutor, So, 2 »on Orlanbu« Saffu«,
Wo. 3 »on fflinalbo be SWel unb Wo. 4 von giieno
(Sornajjano (von benen Wo. 1 Pierflimmig, Wo. 2,3 unb 4
fünffHmnug) entbalten.

2>ie Sitanei Wo. 1 jeidjuet P* bur^ feltene @mfad#eit
au«, tft lei^t au«fü^rbar unb eignet ß$ jur Senu^ung für

Heinere Sir^enc^öre* ©omo^I in biefer mie au^ in Wo. 3
unb 4 medjfelt ber vier* ober fönfftimmige ©efang mit bem
reinen (S&orai ab, mel^e gorm juerft bon ^annibat ©ta*
t i\ e tn einer feiner ßitaneien, ixt ft$ unter Wo. 4D be« ©am*
melmerfe* Sttt ort ni**; „Thesaurus Litaniaram, quae
a praeeipuis hoc aevo musicts^ tarn in laudem Ss. No-
minis Jesu, quam in honorem Deiparae Coelitumque
omnium, Quataor, Quinque, Sex, planum Vocum com-
positae: ad communem vero Ecclesiae nsum collectae,

opera et studio Georgii Victorini, in aede D. Mi-
chaelis Mouacensi Soc. Jesu Muaices praefecto. Mona-
chü, Typis Adarai Berg, Anuo 15J6U beflnbet, angeroen*

bet worben fein fofl, ©ebr ju münf^en t»5re e«, tvenn R^
ber biöljer unbefannte 2tutor redjt ba(b ermitteln liege, — ©je
Sitanei Wo. 2 (funfüimmig) \>on Orlanbu« Saffu« be*

pnbet fi^ ebenfalls in bem ermdbnten Sfrfe Sictortni*«
ai«»o. 16. 3c^ erfldre biefelbe für eine« ber f^önpert 3Keifter*

werfe OrlanDo** unb au# Syrern« meint, tag biefe

unter aßen anberen Sitaneien be« fflutar« tro^ i^rer Sinfa^
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Ijett fcfc feierlt<$Pe, et&ebenbfle unb anfore$enbfle fei.— ßinen

wa^rljaft grofartigen (Sinbrud $at auf miä) bie Sttanei So« 3
*on Kittalbo be <Wel*) $ert>orgebrad>t, pe gehört gu ben

erfcabenfren, fefrlidjften unb tt>trffamfleii # bte i$ fennen gelernt

$abe unb ne&rae tdj feinen önfhnb, bcn Stutor al« einen

ber fcemrragenbften Keiftet feiner Seit ju bejei^nen , betin et

re^täfentirt fi$ alt einer »on Denen, bie ben prengen <ßa*

lefhinajtyl herliefen unb in neuere Sahnen giei$ einem 3°*
Cannes ©abrieli, 3Äonteberbe u, «« einjutenfen fl$

bemfi&ien. ©t> ffnbti ftd) fcei bei 2Re( tton neueren Äeterb*

geftaftungen angetoenbet ber ©est* unb Duartfejtaecorb, bie

£>*mtnantfeptimenljarmonu tyie au$ ber »ermmterte fcrefBang

in feiner erften Umte^rung, lefctere allerbing« nur im 25ur#*

gange benu$t 3u bemerfen ift uo$, bafj tit $ier in JRebe

ftefjenbe Sitanei gu älntmerpen im %af}it 1589 gebrueft korben

ip. — SBenn td> ber Sitanet »onJRtnalbo bei 2Ke! einen

fo $o$en 2Bert$ §uerfannte, mußte bie« Ijauvtf5<§li<b ifcre«

ma£r|aft imponirenben ßi>arafter8 »egen gef&eljen, leiber fann

iäf aber ber nun folgenden 2itanei ton gileno (£omaj<
jauo**) einen folgen ni$t beimefien, ja i$ ^alte btefelbe

tinter ben fjter gebotenen für bie fdjteiubjie. Obgleid» htm

ganjen StBetfe eine getmffe 3nnigfeit # ik lei^t an ©entimen*

talitit grenjt, nidjt ab^uftreten i% fo ben* ift bod> bie Som*
yofftion felbfi, baf* ber Slutor fein fonberlic$ großer SWeificr

be« (Eontrapunctes getoefen fein fann, benn bie Stttorbfolge

tft tint gar ju magere, tnbem g. 8, tur^gängig nur £outfa.

Unter* unb Cberbominante angemutet »erben, unb nur einige

meuige 2Äale herläuft Q# bie fed?fte ©tufe bajaiföeu. 35ie

Jotahmrfung ifi burdjau« matt. —
3nbem idj raidj nun jum bierten «fcefte ber Musica divina

teenbe, mcld?eö Sompofitionen ber ÖeSperbfalmen enüjält,

fann ich mir ni$t berfagen, hon ben Sorten be« Heraus-

geber« $ier ©ebrau«$ ju ma^en, bie berfelbe im Anfang bei*

*) 3<b laffe frier bie bom Herausgeber mitgeteilten friogrtybi*

f<b*n dhtiiat über beu Somfconiften njirtlitb folgen, o&ne bte öe-
nauigtett hcrfelbm verbürgen ju tonnen. „9Jinaiho (Sienaut, Se-
natuö) be iKell ober im StalienifAen bei SJieie, ein bdaifeber

SKufitcr be« 16. Sa^r^unbertfi, ift tüo^rjdjeinlid? in ber ©tafi^aft
iünii) gt&oren, n>o {eine gamiite in bcn SDienften be* Jptrjog« Stuft

t>on Sapern, bamatigen Stjbtf^ofd oon Solu uub ©il^ofö oon tut*

tieb fid) fcefaub. $?r&orrayath burci) feine mufifalifd^eit Äcnötniffe

unter feinen Britgen offen, begab fi^ Sinclbo bei Siele gegen

fca« 3a^r 1580na<b ^om, um bort f«ne ©tubien meiter fortjufeßen.

2>a um jene -Bett ^aleflrina fd^on ungefähr jedj« 3a^rc tobt mar
(toann ttirb cnblid; einmal baß nebttge Soocöja&r ^.'3 IcpgefleBt

merben? 0.S1.), fo fann 9tinalbo ni^t ber fc&rnteifl« ^aleftri*
na f « gemefen fein, n?dcbcr 3rrt^um fitb 6ei einigen mujUalifcben

ecbmtftcaem Pnbet. (3)a6 Sinalbo bei ä»cl uninögli* ber

Se^rer $aleflrina'$ gewefen fein fann f ergiefit fub Won au« ber

oJerRäctlid?fle«*erglci^ung unb ©etra^ttmg btr ffiert* »eiber. D.Sf.)
grüner fdjon mt Äinaibo Sapeflmeiper in ^oitugal gtiocttn.

Xoxt würbe er für bie Sienfte beß ffiarbinalS @abrtel $ateotto
ceteonnen, »elfter bei feiner Crbebun^ jum Sifftof oon ©abina im
3a^re 1791 tyn autb jum ffia^ctlmeiper an feiner Äat&ebratc unb
uun ^rofeffor ber Wlnfxt im ©embiar ernannte, lieber baft 3a^r
leine* 2ob«d ift niftt« betannt." —

**) S3on ben ?ebcn*umfiänbeu gileno Sornajjano*« ift

nur fcelannt, baß berfclbe *om 2^kxt 1570—1628 (er parbim britten

Ouartalc be* lctjteten) i» ber fcerjcglicb ©a^rifften $ofca*«De als

^ofaumft angepeilt u>ar. ©ein @eburt0iabr bat fitb bi* jebt uwb ui^t

mit ©epimmtfjeit naftweifen laffen, bo(b bürfte baffelbe ui beu3eit'

räum oem 1550—1655 unb tieüettbt gar noeb etuw« frß^er ;u leben

fein* Sine frecieOere aufjSHung ton gebnuften Herten (otoofelSU

italbo bei SReie'* at« m§ fiornajjano'f giebt ©sbrem* im
«nbang^ —

gefügt $atr ba fle be« Qutxtftcnbw, SBa^ren, mit un« Ue^er*

einflimmenben fe^r öiel enthalten» Qwcox möge nur bie Sc«

merfung eingeleitet fein, baf mir <« Ijier befonber« mit bem

gatfoborbongefange ju tbun ^aben* Siele äRufiftr gUut»

ben in bem leiteten eine gemiffe Saugte iltgtett unb äRonotonte

berautjufinben, toel^er Slnfi^t idj j'bodj teineämegt beipfli^ten

fann; im ©egentbeil fcat berfelbe auf mtä) ftet« bei fetbflw*

ftdnb!i<b guter SluSfa^irung ben Sintrud be« 5Wajep5tifdjen^

Srfeabenen gema^t # unb wenn über ben gatfoborbwgefan&

f^iefe 8nftd>ten verbreitet pRb, fo fönnen biefelben nur i^rea

©runb in ber unjurei^enben ftenntnif *on ber ©a^e fetbfr

^aben. „2)af unter aßen ^ol^bonen 6ompt»fitionen ber 33rf*

per^falmen feine gorm bem ©eifte berÄird>e mebr entft>ric^V

als bie ber jmei^ßrigen unb bctityatb a«{^ ber fogeuannten

galfoborbon^^falmen, iß allgemein anerfannt. Severe eignen

fl^ megen ibre« lei^t fagll^en ßfynraftcrö ganj befonber« jur

mufifalif^en $robuetion bei Wa^mittag«gotte«bienften au^ für

Heinere SWuflfdjere, befßrbern au^ na^ allgemeiner (grfatrrung.

am SReifteu bie Slnba^t ber ©laubigen. Stterbing* märe ei

fe$r njönf^enötoert^, »eun folebe $falmen in fflirfli^feti »on

jtoei berfdji ebenen Stören borgetragen toerben fönnten,

inbera nSmli^ ber eine — ber qjrieftercbor — bie gregoria*

niftben, ber anbere — ber äRuftfdjor — bie pol^onen $erfe

abfdnge* SBo bie« »egen Mangel an ^inrei^enben Ärdften ni^t

m$gli$ $/ fönnen bte gregoriantf^en Serfe i>on mehreren

SWdnnerfKmmen beö 2Wuftfd)ores torgetragen werben." Sefon*

bere Wnerfcnnung mu? man bem Herausgeber bafflr auö*

fpreeben, ta$ er, ba bie Äir^e bie fftr jebeö geft treffenben

21nti^onen (biefelben mflffen »enigflen« bor jebem 44Jfalm

gefungen merben) unb bie bamit Sbereinftiramenben 5ßfalmen*

töne t»orgef(b rieben ^at, beftrebt getx^efen ifi, $ty ^6^^ genau

m biefe Sorf^rift ^u galten.

2)er er^e $fatm Dixit Dominus (fönfpimmig) ip oon

£. JBiabana unb gebilbet auö ben ^aifoborbonen beffelben

Sutorö im britten Sanbe ber Musica divina (Totnus III

No, 4, pag. 54), to^renb bie ßomponipen ber übrigen $fat*

men bU^er noefc unbefanut geblieben ftnb. 2)ie $falmen Ko, 2
unb 3, Laudate pueri (ffinfflimmtg) unb Laetatus eum
(feeb^immtg) flnb einem Ijanbf^riftli^en ßobe$ ber SKun^ener

$of> unb ©taatt*$tbliott>ef (e^entalö bem Älofier $ofling bei

ffieilbeim in Cberba^ern geljorig) entnommen, fcäljrenb ^o,4
unb 5, Nisi Dominus unb Lauda Jerusalem (bette fedj$*

fitttimtg) einem KanufcrtpUSBanbe ber Sibliotbef beö ßoCegiat^

jtifteß @t. ßajetan in aSön^en entlehnt ftnb. ©<5mmtlt$e

SontboPtionen at^men &i)t ftrdjltäjen ©eifi, unb ba grabe bie

neuere unb neueffr 3eit fo arm an Sompüfttionen ber 9$e$pm
j)falmen ift, fo berbienen fdjon au« tiefem ©runbe bie fcier

beröffentli^ten gewiß bie aDfeitig^e JBeacbtung. gfir bie Ser^

6ffentli<^ung be« a^tfHmmigeu (jusei^örigen) Magnificat t>on

Sofcanne« ©abrieli, in meinem man ein soflenbete*

SWetpeiteerf erblirfen muß, gebüljrt bem Herausgeber ganj U*
fonberer 2>anf. 6ine einge^enbere 83ef?re(bung unb 3tnalt)fe bie*

fe« ffierfe* erfdjeint flberflflffig, ba ^offentlicb bie fünfrlerifäje

unb funfigef^i^tli<be Sebeutung ©abrieli'« ben ra elften

Sefern b. »1. befannt i#. 25a« Magnificat bietet übrigen«

in feiner Hu*fü$rung jiemlidi bebeutenbe ©^wierigfeiten, *e*

fonber« ^inficbtli$be«9t^t^mu«, me($e nur bureb an^ialtenbe,

ejacte $roben fibermunben »erben fönnen. IDa« SJirf fefbß ift

au« be« Hu tot« Sacrae Symphoniae VI^XVl voc+ fflene*

Mjr ©«bano, 1597» mitgeteilt —
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Scan x*m bte SWaffe unb bie Ski$$atttgFett bet un« in

bm vorliegtnben »in heften gebotenen flri$tid>en lonfö&pfua*

gen auf einer bereit« weit hinter un* liegenben Vergangenheit

im ©angen- ftberfiebt, fo muß bie ©egenwatf fty ©IM wän*

f$ett, mit folgen ©#<S#en Mannt gtt »erben. S* waren

mrifr großartige, fcocijbefceittenbe SBerfe, bie an tt*4 vorüber*

gegangen finb, wfige man nun aber au$ von benfeften re$t

fleißigen @etoait$ ma$etu Sine« aber fann i$ mix ni<$t

verfugen
,

$ier nodj gu bemerfen. SWan fcat bt!amrt(t$ fdjon

Sfier* bie Sfofldjt geäußert, baß bie SReujnt auf bem ©e*

Mete bet Äirdjenmufi? fo wenig hervorragen bef teifte* 2Han

fiberbliife aber glei$fam ein SRal wie an« bet SogeMPerfvec*

tive btn $iportf#en ©ang bet Äirdjenmufif feit bemjobeflja*

lefirina'g, man vergegenwärtige fidj bie ©infiöffe ber T\ta*

$olitanif$en nnb venetianifäen Spulen, befonberf ber lehren

auf fcjeutfdjlanbf Äunflentroüflung , man betraute babei vor*

gugfweife ba« gravoxbtübfn be* mobernen ©tytt fowie bte

Xlebertragung ber mobernen (Stemente auf bie fflr bie Äirdje

befiimmten SBerfe, fo wirb man gu ber ttebergeugung gelangen,

baß bie ©lütbe ber Äir*enraufif im ©rofen unb ©angen ifcren

Slbföluß in ©eb. »adj erregte. Ratten e« trieSReifter unb

gang befonberf bie ber neapolitanifcben ©djule bif baijin fo

treffenb »erftanben, ben (Srnß ber &orgeit mit bem Dtetg bei

ntutn ©tylef gu verfdjmeigen, fo wanbten fid) bie ftxiteren, metfl

auf ber venettaniföcn ©tbufe hervorgegangenen ober wenig*

ftenf unter ifjrera ^inffug gebilbeten £onfe$er vorgugfweife

bem lederen gu, fobaß wir bie Musica &acra balb berarttg

verweltlicht feben, baß bie gefälligen OTelobten eine* ©raun,
$aff e 2C bif auf bie fteugeü baf anbädjtige Soll gu cntgfafen

vermögen; SMefen Männern ift ef $au*>tfÄd>lid} gugufd) reiben,

baß wir fceutgutage fe£r oft ftatt wirtli^er Ätrd?enrauftf über«

fyaupt nur SKuRI in ber ffir^e fjflren. SDie vorwtegenb ein*

feitige Uebertragung bef weltlidjen Elemente« in ben Atrien*

ß^t unb bie barauf folgenbe äufartung ba$tn, baß man au$
an b^iüger ©tätte faft nur raoberne SWufU gu Ijören betam,

würbe eine ber $aupturfa$en bef SSerfatl« !ird)lid?er Jonfuuft

©ine Reform na$ tiefer ©eite l?m läßt fi# nur bann erwar*

im, wenn man gur Vergangenheit gurütfgreift unb tiefe mit

ben (Errungenfdjaften ber SReugeit berartig vereint, baß na#
beiben ©eiten bin baf redjte 3Maß gehalten wiro. Stur ein

eingiger ftftnpier ber ©egenwart i^ ti, ber bieß in $t>\>m ©rabe

ver^anben bat unb ben wir au$ be^alb a\i ba^nbre^enb für

bie fttr$enmuftt ber 3ufunft begei^nen mfiffen ; biefer etngtge

Ifti grang Sifgt. —

(^orrefponben^

«m 22. K 2». lernten wir bie erft vierjS^rige «ugufie See-

mann an» S^rf^ ^ *to*x 3tatinäe lennen, wetc^e ibr Batet im

©emanb^an«*@aafe veranfiaitet batte. S)o« geftmbe, Mftigc Ämb
tmfl mehrere Weine DptmmtWxm, einigt XBaijer, ein ftonbo tmb

ektc ©enatc Von SXabeQt t^eiis attein, t^eilS infammeit mit feinem

$o)m vierbfinbig vor, Sie erflen ^robuctionen Warben no^ bsttdj

große Saia^nbteit fiarl beeintrfi^tigt ©effcr gelangen bagegm bie

legten ?ßi«en, namentfi^ eine vierbSnbige €onattae von SKabeflt mtb

e'm fetb^ comyonirter ®al)er, ben ba« Sinb in bt«i verf^Ubenen Xon^

arten re$t lebenbig nnb feuerfrei Vortrug* 2>a baffetbe bi* fc^t Weber

Kotes no$ %ü$m ttxwt, Vidmebr fSnuntli^e £onf)flctc an9 bem ®e-

V&cbtntß re^rebucirte tmb bier&ri autb «Sefütf für %aot nnb »b*^
mu0 betunbete, fo glauben wir baffelbe als ein gang nngewVbnti^et

Zclmt begrtßen )u bürfen unb wünf^en nnr f ha% e» rt^t balb

bttnb, wenn auib ni^t anftrengenben bo^i J^ftanatif^er geregelten Un-

terri^t wtrfli^ |(fin|Herif4e «nSbilbung crbalte*

Die fünfte $onfen3atoriume*$tüfnng, wel^e <an 20. b.

Sft« bei beiläufig wabrbaft tro^tfe^er $ifee unb besnotb ftatt gefüCtem

©aale flattfanb, fiel — verf^iebene ©aitenf^rfinge abgeregnet —
ebenfo befriebigenV m* t ati bie vor^ergebenbtn. ^ert 816re<bt

&&tn\% ata Seile eröffnete biefelbe mit bem erften@afe auf ©)>ob^
neuntem SSiolmcouccrt in £mott unb betunbete mufilalif^ef SSerftfinb*

niß nebft bebentenbet gertigteit; nnr war bie Xouerjcugung ni(%t

bnr^gängig bomogen; am ©ejhn gelangen i^jm bie ©efangfteffen

auf ber Q^Salte, (jier war ber Son am SJobfflingtnbftra unb $Uitff»

mäßiger alf auf ben onberen @oiten. — Sine b8<bf* ftbälfbate ^iautftin

lernten wir in grau ©tarde auf ÄBmgSbcrg lennrn. 3)tefelbe

trug SWenbelffobn'f ©erenabe nebft Megre gtojofo mit voßfomme*

ner ©eborf^ung ber Jet^nit unb rltyigcr (ärfaffmtg bc« gcifligcn

©cbattf Vor. »ei Ver ©erenabe Ware etu>af freiere St^anblung btt

Eem^o*« bntfl^tflib ent[^r«bcnber «cceleranbo'f unb SKttartattbo'f

flatt be« ftricten etwa« »u u^rcuwtrlmSßigen 2^ct^att»:n« wilnfcbenf*

wertfe gewefen; ber «Kegrovortrag a6er tann als mctftcr$aft 6ejei^net

werben, — grl Sttarianne SS int er au« Hamburg fang bie «rie

„*<^, i^ &abe fle verloren" auf ©lud*« „Ordens" Weber mit ganj

reiner 3ntonation no^ entfvretbenber ^^raflrang, braute fte iebo^

fonft mit wo^ltliugenber SUtftimme unb g«fß^iu oder Huffaffung ju

©e$3r. — hierauf trug $err $aul Ate

n

gel au« Scityig eme öiolin-

fonate von Auf» Vor unb befunbete große {fertigtet tn allen f^wie**

rigen »irtuofentunppilctm, batte bagegen in ber betreffenben Com-
pofttitn wenig ©etegenbeit ju feelifeber 2torfl«Üung. - Su« biefer

glutb von ^affagen würben wir bnr$ ben jweiten unb britten @a$
befl ©^umann^en amoC-Soncert« erUJft, wclcbe $r. Sobaunef
SEBeibenba* an« ©refben in ganj tftnfHeri|^et Seife rej>ro-

bucirte* — ©obann erhielten wir einen faetti^en Setceif, Vaß ni^t

blof HRenfd^Kn bef inbo-enro^if^en ©tamme« fonbern autb SSITer

bnnflerer ^wutfarbe mit bervorragenbem mufitaliftbem £alent begabt

ftub. $err Slicafio 3imenej auf Ärinibab (3nfet Su6a) trug

nSmtreb ben gwetten unb britten ©a$ eiuef Soncertf von ©oltermantr

mit einer 9lcißerf<baft auf bem SiolonceQ wt t wel^e aügemelnef

Srftaunen erregte. ©^Bner gefangrei^er 2!onf gehaart mit geffl^lvoU

lern Vortrag r foielettbe Ueberwinbung ber ftbwterigpen 2>o»>j3elgrlffe

unb f^neapen ^affagen, Retnbeit unb @ic$erbeit tu ber Songebung,

turj alle öigenf($afteu eine« vorgügli^en Siotonceffvirtuofen fameit

bei $m. 3, jur ©elmng. — ©ne glei<b vorjügli^e Stiftung war
ber »toünvortrag bef $m- gelif 3Hetjer auf »erlin, welker ben

erpen ©aft auf ^aganmi'f »ioüncoucert («o, 1) gewfiblt batte, um
bnnb feine eminente X«bnt! ebenfaflf baf gan^e Änbitorium in «Je*

nnmbernng gn verfemen. S)af feine, Webt biogeworfene ©taccato,

bie @*>rünge auf ber b8(bften lEonregion in bie tiefpe, bie brei-unb

raebrftimmigen «ccorbt«iffagen, biefe unb nedf aabere ©^wierigteiteir

petf mit f#5ner Xongebung aufgeführt, tennjcitbneten ben junge»

SBann alf getftig «nb tetfniftb gereiften fttepier. — 3n $rtt Sbuarb
©elbpein auf Obeffa lernten wir einen fefcr begabten 3nter*

treten Sbo)»m14cr SWufil \d}H%m; im jweiten unb britten ©aQ bef

SmoK^Soncertf geigte er einen, aller ©$attirungen ffibigen, fowebt

fehr nnandrten äff energtf^fen Unf^tag
r bebeutenbe ©irtuofltät im
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«gemeinen unb geffi$(D*ttea Sortrag bfefer etcgtfc^at Eenbii&tssng. ~
j3nm €*$lng tearb ein Capriccio fflr Drei Biotinen Don gr, £er-

mann bnr$ bie $$. äßetjer, Qrtfetb an« Sobnrg nnb Jtnm*

ttt? <me 3)rcM«t in geipiger unb te$nif<$tr §fap$t ebeufatt« DoE*

cnbet ««gefü&rt. — e-<$t —
«tri«.

2>al Tfa&tre Italien , toelge« in fettforaem Soutrape mit (ei-

nem Kamm in btefer ©aifon Dorjug«teeife mit faentföcr 3Rn{R

fnratte, f$foß ni^t tele getoö&nlicfr am 1, fonberu am 17. b. 8R<

Sta« «6fiieb«-®enepi ton «betine $atti, bic p* an biefem

»benbe 26.600 granc« lufarametafaug, Kubiup ein'* fc$«pe« ii«

abgehaltene« 3tb($icb«-ffiouceit, bie erpe8örffi$rcng ber ®$mb&«nie*

Cantate Jeaxme d'Axc Don SUfrcb ©otme« nnb ba« ©ebüt ber

Sängerinnen D. SbeUberg (au* SJerlin), SBil&orp rab eine«

jungen pimmbegabten £enor#, Suiter inf, füllten biefe ©umlernen-

tar-Sorpeflungen. — SRtibinpein'ft Soncert im Thdätre Italien

tear imä) bie »orfü$ruug Don teffen Dccatt*@Dmb&önie in fe$fl

Steilen unter bc* Autor« Leitung unb bnr$ feinen Söortrag be«

©^umattn'ftfen E£atoier*ffon«rte« farDorragenb. ©eibe SBerte (an-

bot entfrupapiföe aufnähme unb c« ift fätoer ju msterj^iben , ob

ber fcebeutenbc Snterprct fceutfäer äRufll ober aber ber SomboniP

bietmal in Stubittftcin mefc gefeiert tonrbe. <S« miautet, 9t. ty&t

hiermit (eine Sirtuofeucarriere beenbet unb toottc p# fortan an«*

fötießli^ ber Sorafrofition ffiibmen. SJir mürben biefen entging

bebauen?, »tun fcir glaufcen tSnnten, baß ein ÄGnflter, ber fclbp bei

ber 8tej>robuction berSBerfc cnberer SJlciper al« föaffenber Somponip

crföeint unb (eine urttücfcPge £ünpler*9iatur barm au«ffcri$t, einer

berartigen @eibpD«ieugnung fS^ig fcäte. @0Dtet ip inbeß gefciß, baß

9t. für bie Stauer eine« 3a$re* in ber 9ta$e Don SBerfaitte« ein Don

ber Defteuttidjteit jurüdgejogene« 2eben fügten toifl, um bie Dorn SS*

rector ber großen Dj>er ton i&m erbetene franjijpfö*$iporif<$e D^xr

in comfconiren. 2>ie Dr#eperbeglettung be« ©$umanR*[$en Ccn-

certc« führte 6ett5uPg ber birigirenbeCa^etlmeipcr mir mü&fam bur$

bic »üppm ber ftaierigen »totfcmit unb bes fcäufigeu XBeiftcU ber

%tmpi tfnbar4» 9B<J$ ein Untertrieb mit ber SDircction Kubiß*

pein'Äl Unb (o wirb benn ba« große $ari« in ffirmanglung cht^ei*

milder Talente bemnä^p barauf angemlejen fein, p<$ ui#t nur

beutfdje Sftußl (onbern au$ tfldjtige beutjt^e Sa^eQmeiPer für (eine

(Sortierte ju Derfc^reibcn. ffiie häufig Derfe^lten %tmpi
f ber fanget

an Ec^ttirung unb an ptjlgere^ter Äuffapung im Soitrage beut-

(^er SHciPeTOerle ^aben biefe« ©ebürfniß toieberftott emüefcn, benn

n>a« in ben Coii»ervatoire*£oncerten unb in ben Goncerts popn-

laire« gebottn fa?trb, ip j»ar (e^r aner!etmen«toert&, jcbo^ toeit ent-

feint, at« aKanifepationen großer 35irigenten-Iatente gelten ju

tgnucn. £angiä()rige Routine nnb tütbtige ejecutirenbe Ärfifte t^un

bier ba« SHeipe ju. Eeipußgcn, treibe unter einem leiten ben tünpleri*

f^en @eipc Don bem Silage SBagner'*, Eifjt'«, ©ßiofö'e not^ ganj

anbere Äefultate aufjutoeifen ^fittem —
£ne S9mtf}onic*Gantate Jeaone d*Are Don 81fr eb $olme«,

bem betannten engli(^en Siolinipen, teel$er p(^ Dor Sauren in $a*

ri« bureb Äammermupt* Sorfü^rungen 9te)>ntation ertcurb, ^atte fein

Otfld. Unb e« tcSre für bie granjofen bo$ fo (^mei^el^aft geteefen,

i^re ftationat*$elbin, bie Jungfrau Don Drlean«, Don einem 9nge»

^Srigen ber feinblic^en Qnglanber Der^errii^t yx fe^en. Sie« Uebermaß

or^tpraler unb ^armonif^er $ülf«mittel o^ue bie@^tonngfebetnnnb

ben jünbenben Öeip ber nenbeutfe^en @^u(e
r
Don ioel$er ba« ©er!

nur bie äußeren Separate erborgt ju baten \ä)\t\x, Der^inberte ba«Ser*

pänbniß unb ben freubigen $enuß an einer ffiomtJopdon, bic Diel*

lei$t bei toiebcr^olta nnb forgffiltiger Snto^etation manche 6t«

jetjt anborgen gebliebene ©$Bu$eiten tn Xogc fSrbern tofttbe. @o

Diel ip grntfi, bie Snngfran Don Orlean« f>at txt% ber Hnprengnn^

gen ber ttefflidjen ftranß mit ber ffix i^r Organ ntmatfidi^ §&$
getriebenen Partie biefmal ni^t gepegt —

SDIe Opin eomiqne toirb eine neue Dptt g l o t e te
J

« „UOmbttP
mit ben Ärfiften be« mit Snbe biefe« SSonat« p^ f^Ueßenben

Tbütre iyriqrie bensnS^P jnr Xnffü^ruug bringen, gfir (entert

©O^ne, Wd*e p^ feit $a«belonD'« ©irertwwe- antritt an ^aleDV
1

»

diu-lee IV. antlantmert e nur mfy ein birector* unb re^ertoirlofeft

Safetn frrftet nnb Dagebli^ na^ einem rettenben 9cipe fn^t, f^tbin^

ben immer me$r nnb me^c bie Hoffnungen anf eine banembere 3n^
fünft —

Sie Opötft (at Dom „greif<4ü^" nnb Don einem neuen ©aBrt

Don 2)elibc« Generalprobe gehalten, unb Derf^ric^t man p$ Don

ber briQanten an«pattncg biefe« SSerfe« bebenteube Sirtnng. -
Son neuen SRupfaiien Pnb emS^ncn«u>ert^ ciuige $ier foeben bei

Ki^ault erf^ieneue $iauoforte*Somp6ptioncn Don SRa^ &^cret r

einem jungen anegejei^neten SJ^ptcr, toel^cr in feiner ttigenföaft

al« Or^ePer«S^ef ju San-Sebastian obige SSerfe mit großem <Sr*

folge in Doriga ©aifon ba(elbp gur auflübnrag braute, be«gtei(^en

für Biotine allein Serenade et Bolero, ein pglei$ bie Effecte ber

Öhtitarre nnb ber Sapagnetten auf ber Sioline mit genialer Sijar*

rtrie imittrenbe« ©tfid. — geiner <sn6licirte ©einriß ©onetoift.

fein nm$, mit großem Erfolge in ben Soncerten biefer Saifon ^ier

an«geffi^rte« Q(aDier*Ouartett 5n einem Dritten Soncerte, »ebbe«-

biejer renommirtc ^Jionip, Com^onip nnb Se^rer im Öalon JWegel*

ßein Deranpaltete, matten pc^ al« ^erDorragenbe Xatente }toei tunge

Sngläuberinncn @e(^to. Henning« al« gefc^madooll gebitbete $ia*

nipinnen bemert&ar nnb frtelten n. %. mit bem Siolinipen B. Sjef 6
abttcc^Jelnb Säfte au« ber Sioltnfcnate Don »onetoift unter lebfraf-

tepem ©eifaCt. Slu* ein gr(. guder reufprte burc^ Detpänbniß-

Dollen »ortrag $änber((^er unb (5$obm*Mer 5omb*Pttonen. — *m
neue« Ouartett in ömoß für ©trei^inPrumcnte Don ©tettjtem$>#,

»el^e« ber(elbe in (einem legten fioncerte jur erpen «ufffl^rung

braute, ip doD glüdii^r 3nptumentfll*(5ffecte nnb entbfilt namens
l\tS) im flbagio jnglei^i namhafte mupfdif^e ©^Sn^eiten. ©leitet

gilt Don jioei anbeten neuen SioIm~%bagio'« Don Sieuftem^*
Sieniger f$ien p4 ba« Subitorium mit feiner gaupj^antape ju be-

freunben. Äubinpein'« 3Jlitmirfung Derlic^ übrigen« (einem Son-
certe no^ befonbere Äujie&wig«traft. — — ke»

fflWfl»
35a« Don mir bereit« angejeigte „fcojmlä're Soncert für c(afPf(^e

Dr^epermnpt" im Teatro Principe Umberto unter 8flloto
f

«

2>trection r ber ben erpen Snpoß ju biefem Unternehmen gab unb
barin anf ba« @ereittoiÜigpe Don ffiarle ©ucci nnterpüftt n>nrber

^at einen glanjenben unb bur^f^lagenben Qrfolg gehabt ffi« ip bie«

ein Sreigniß, um fo bemerten«mcrt&er
f

meil es für bie ®epaltmig

ber ^«figen muptalif^en »er^ältniffe Don tiefeingreifenben golgen

fein toirb.
,#Cla}p(d?e2RufiI" &atte bi«^er nur bei einem fcäupein treuer,

unermfiblt^er »ere^rer ffiert^ , Dr^epermnflt ober taurbe in felbp*

pänbiger gorm gar nic^t geboten, gef^toetge gepflegt* 3>aß ba« Dr*
^eper mä) no(^ anberStoo ait im Sweater unb jwar um Siele« f3r*

bernber für bie ftunp feine ^tigttit entfalten tonnte, bat erp bie*

fe« Soncert ju 3^gc gebraut. %xotj ber unter ben Diepgen prote«-

sori di mnsica ^errf^enben Qiferfüc^teleien nxu e« gelungen, bie

bepen 2Wufitträfte ber Sepbenj ^eranjuiie^eu unb ni$t nur ein patt-

li^e«, (onbern audj ein gute« Ortbepu^crfonal Don na^eju fwnbert

^örfonen iu(ammeniubringen (24 erpe unb jmeite Sioline», 10 8iolenr
10 JBiolonceOe, 8 <Eontrabape sc). Sillo»'« eminente 3>irection

f$uf ein bur^toeg tsirtungSDoüefl unb ^inteißenbe« (Snjerable, bae

ja^lrei^e, fap 2000 *3tfe jä^lenbe nnb Mnett ent|upa«mirte ^nbti-
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<um aber faelt p$ trefe einer borfer auf Bffentll^em unb ^titMtcm

©ege gegen bö« Unternehmen agtrenben Oppofttion an bie etafadfe

Ätyitfai&e tmb, tote föett gejagt, ber ©ieg ftbet alle manufgfa^

gefingerten Serartfrite unb Soitfe^tetdett war ein boflpSnbigcr. ©te

falme be« Sag«* 8«M$rte smfhritig Bfllow fettp, wie biet baut an^

bie freflge treffe jum bei Settern grSgtra 2#eU feerritwiQigft aner*

tonnte.*) Ki*t mtaber gebü&rt ein wefentti$er Xfyü bei «rfeige«

ber HRitwirtttng bef *fluplerpaare«3aetl, wel^e« tw$ betriebene*

tfoncerten ht *paruta, Äom, Bologna trab Xurftt tor feiner Hbreife na$

1ErieP biet &rarci$enbe Gelegenheit fcotte, M üt ber Gimp be«

Diepgen £cncertpublkutn« uo$ feper alt bi«frer ;« fefcen. <2t8ffnet

würbe bat «oncert mit ^ernttm'« Ouberture ;u »Sit »ab«", »uf

bieft folgte äJtojarf« fiouccrt für jwri ¥ianoforte, wel#e« 3aeII

nebp grau mit weitfeJfeitigem Scrpänbniß fe&r gnt cjtcuttrte. 3n
grL Ottaöia $apini, bie eme Äofpm1#e «tie fang (bieüei^t in

etoas jn langfatnem Eempe), lernten mir eine ©Sngera bou retft

<utertenneu«wett$cn Sigenföafteu tennen. Soöpänbige «efcrrföung

be« SMaterial«, bramatiföer ©<3&wm?g trab Sefeenbigteit, 3***^* ßl*
SBei$$eit auf ber einen, au«rei$enbe gfiffe anf ber anbern ©ehe,

beutlitfe ©eclaraation *c- berbienteu mit 5H<$t ben tauten Setfall be«

^nblicum«, Süiow*« effectooQcrunbglSniettbinftmmentirterXiinm))^

tnarfä (au« Dp. 10; Ouvertüre Wrofque et Marche des Imp&
riaux de la Tragödie „Jules Cäsar" de Shakeapeare pour

grand orcheatre, im Setlage »on @$ott, unb Kapoleon III. gc-

wibmet) terfeblte bei ber motygerunbeten nnb Baratterb ollen Bor-

fü^rnng feine SBirtnng uiiH bte p$ in bem mehrmaligen $ettjornif

bc« ffiomponipen bon Seiten be« publicum* unjwetbeutig fiugertc*

Sfötnbclefe&tt'«fflmotl*eoncert, ton äifrebSacll anf einem ffiraib'*

Wen glügei meiper&aft g*fpielt (wöchigem 3g nottre idj im Dr*

<$eper einen faifdjeu (Starbt etteneinfafc) errang ftfirmifötn, fafi tnb-

Jofen Sipplau« nnb breimaligen $erborruf be« publicum«, ©en jmei*

ten Xfrtil bei Soncerte« bilbete bie $aßoral[vmp^onie f bie ni^t nur

cm ton Anfang fei* Snbe gefpanntei, aufmertfamei mtb banfbare*

$nbitcmn fanb fonbem aueb in toürbiger nnb anigejei^neter SBeife

Dom Drdjefter ejeeutirt föurbe. 3^ mo^nte ben bor^erge^enben gro-

ben bei nnb brause ni^t no$ einmal jn toiebet^olai, toembadSer«

bienfl bafür gebührt, föegen biefe« gtinfiigen «rfotge« tt>irb am 29. 2ßat

«in jnjette« populäre« fioncert nnb }»ar ttjieber im Teatro Prin-

dpe Umberto pattfteben.

SKit grenben ermS&ne i^ ferner, bag bie biefigef, feit ettca je^n

Sauren feeflefrenb« „OuartcttgefeDf^aft" am 16, im®aaleberSocietk

fil&nnoiiiCÄ bnrd? ein angerorbentft^ei Soncert bie ^unbertjS^rige

<8cburtitagdfeier »eetboöen*« beging. P, d'Arcai«, 3JIit*

güeb bei murttaiifc^en Sorfiaubei, gab jum Seginn toeniger eine

»iograpfte 8.$» — er glaubte fie bei feinem publicum borauifefceu

jn ISnnen — fonbera ließ efl fl<^ me^r angttegen fein, anieinanber*

jnfefeen, »ie fc^r bie 0uartettgefeHf#aft berpfö^tet fei, 2knjeulgen

itt feiern, ber bie 3nfhumentaimuflt jnr i3*pen »oüenbnng gebraut

%ofee nnb »ie gern fie bie Gelegenheit ergreife, i^re %etcnnbemng

unb Sere&tnng für bcnfei6en SKeiPer, ben bie e«$n>eflentaüon ju bm
$f)tta %&Wi offeu tunb jn t^nn. fcwin ^atte jurgeier feinen rü^m-

It^p betanmcn&apeflm elfter g. «lan^i gefenbet, einen ber tü$tig-

*) .^QaeBt'Qomo mtellTgedtisriao b %l incamaxione della
muaica^ 9. gilt a(i bie eerHrpette ShifW, äRan be^anptet, f«bott

teint ffiiege mfifle mit Moten Überflrent getreten fein nnb auf feinem

Grabe »iirbett gen»ig fol^e einp Mitten. Sßan f^reibt feiner f erfSn-

li^Ieit — uub biefe wirb beirnfttrigirenatterbingi ganj tnSnfpru^
(lenontmen — magnetif^e *raft ju, bie bem Ortbeper ni^t nur bef*

era SerpSnbnif ablieft fonberu an^ feine Stiftungen {n fünß-

kri|«*ei «S^e ergebt —

pen nnb gebiegenflen Siolfatipen. ffiai Programm bot nur <Eotnpo~-

fitionen ©eet^obeu
1
« in folgeuber Weifcenfotge: Duintett Op. 29, ®e*

jangnen^or aui „gibeWo", jtren^erfonate, Seonorenarie mtb bai @ep-
tett Dp. 20. 8eiber lieg bie Sniffifcsng Siele« yx tofiuf$en flbrig.

3ttttä^ft ip su tabeto, bog man, nm Bian^i Gelegenheit %u gebenr

fein Sirtuofent^um ju jeigen, uot^ in ber legten ©taube ein »iettiv

f^e« Siolinconcett einf^ob. 3»ar toar bie«, föa« Sortrag uub 2Ui«--

ffl^rnng betrifft, bie f$2npe Kummer be« «oncert«, aber man bnrfte:

ni^t bafl gepprogramm jcrpBren. &itmliiS} milrblg Würben no$ ba»

OuinUtt nnb ©cptett au«gefü^rt. 2)er Gefangnen^or tourbeg offen

gefagt, ^eranteraef^ritn nnb ber ©ängerin ber geonorenarie (»ir

tjerf^toeigen lieber ben Warnen) festen ui^t nur bie nCt^igen ©thnm^
mittet fonbern au$ bie noc^ tie! n Steigere ©t^ule.

2)a« le^te ioncert ber Societk Cberabini fanb Sag« barauf
ebeubafelbp unter SKitnjirtung »on «ülott, grL Clena ©ari
unb ben $rof. ©tö»ac*ini uub ©bolei patt 25a« für ba« bit^t

gebrSugte unb nuter ber ^errWenbeu $ifce fe^r leibenbe publicum ju
lange Programm enthielt au« S^erntini'« SRcffe Sancttw, eala-
taria unb Agnus Dei, «eettoben*« Srio Op. 70 Sßo« lf Somanjen
au« „%tü" unb $al«*p'« „rEbrea", ©^nbert'c ^Jfalm 23 für
grauenpimmen, 8eet^obcn

r
« ©onate Op. 27 9?o. 2( (S^or au^ „3bo^

menco" mit ©opranfolo, Gefcet aM ber „©tummen", »cet^oöen'«

«bagio mit SSariatiouen Op, 84 unb Eondo umoriatico Op. 129^
Üifjt'« Ave maris atella nnb äRojart*« Ave verum, ffiie ba« 9*ro*

gramm jcigt, fpidtc «ülorn (auf einem Ce^pcin^en glügel) nur
8eet$etoen in betannter, unflbertrepli^er Seife unb Würbe im 2rio
»on ben $$. Giobac^int unb ©bolei trefflicfc unterpilftt 335a«-

i* f*ou einmal (@. 193) Über grl. ©ari bemerft, muß i$ auf^

re^ter^altcn unb füge noc^ ^inju: ttjriWc fflet^^eit unb Smppn-
bnng, tlare ©timmenfü^rung, bramatif^e, tiefbur*ba^te auffaRnng
biibeti bei i$v ein W8ne« Ganje. S)er C^jor ber Societk matfte
feiner ©inetrice 9Rab. Sauffot wieber afleö^reunb »erbiente »oll*

lommen ben teilen ©eifatt, welker i^m gefpeubet würbe. —

kleine Bettung.

JlBffitjraaQCn.

©onu. ffia« Programm be« ailf bie Zage bom 11. bi« 13.6ep-
tember fepgefe^tm SBeet&o*>enfepe« ip folgenbc«: erper lag; Miss*
•olemnia unb SmoO^Sprap^nie; »weiter tag: britte Seonoren Ouver-
türe, «rien an« „gibelio", ßroica, SKarf^ aM ben „«uinen t?on
fttften", SStelinconcert unb ttfarp&antafie; britter lag; Coriolan*
Duberture, 6leaif*er Gcfang für tier ©oiopimmen, äebur-€onccrtr
^erpbo*2rte, «gmont-Duberture unb Kennte ©pmp&enie. —

Güprow. «m 15, geipittfe« Soncert be« Gefangtoerein« unter
e^onborr« gcitnng: aBotette „SRaibet bie £&ore weit" »ott
©ebonborf, »rrofo für Sbiine unb Orgel Op. 48 toon «ieö.
gtiplidje« 2ieb »on Seinede, «cquiem bon fytmtmi unb „feafle^
lU)a" bon ^inbeL —

Serben, «m 2. uub 3. 5unt große« Kupffep. #/fflia«" unb*
„SReffia«" bilben ba« Programm. -

2iffa (Bpfcn). 8m 8. braute ber »mb^nbler @<^ei6et „Sie
ßo^jeit ber »rpabe" bon ^artmaun unb ben „fflafferned" toon
ffiflerft in gelungener KJeife jur »uffAbrang, wa« gewig fflt bor^
tige SJa^SltntfTe alle Stnerfetrauug berbient. —

^3ari«. Groge« 8ßo&lttSttgfeit«concert in ber italienif^en Oper
unter Leitung bon Knton «ubinpein fowie unter SRitwirtung.
ber ^. @t @a6n«, be Srope unb ber Gefong* unb Or-
4Kpertr8fte jena »übue. ©t ©aBn« embtete namentli^ mit beut
9o<4ß getpöoa auigefi^rten GmoOconcert ton 8iht feiten« beig^
reiben «ubitorium» ben leb^aftepen Seifafl. ©e »roije aber erwarfr
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fl* neue Lorbeeren bnr* ben öollenbeteu »ortrag einer ©icüienue

*on Sa*, eine* »bagio*» t>« äHojart uub eine« Soncertpfitf* too»

3>emerffemait — am 22. brittc ^robnefciort ber Societö Bourgault-

Dpcoudray t>onS8erten $ateprinaT

«, S^rtqura'*, Sott?*, SRouteau**,

3Ä*nbel*fol)tt
J

« tc —
$ep. Sisraip unb Sontb«ttP ttjötetb braute in einem San-

ierte *>crl*ieDcne Berte eigener SomboPtion jn @e$5r, barunter ein

©t«i*quartett, njel*e* fefrr gefiel. ~ au* bort beranpoitet man
eine 8ee*o*enfeier , bie mit ber <Sgmcnt*2ßupt, bem „gibelio" unb

«nem breiigen grofcen gep&mquet au*gefüttt teerben fött-
—

Stuttgart »m 9. ©*i!Ictfep be* „£iebertrau$e*": „grity*

iingsfeicr am £obe«iage ©*iacrV, Santate »on ©Reibet, „grüfr*

lutg«botf*aft" bon @abe, ,,©teabi*ein", <£&ot bon ©tart, „3>e*

3Sger* #eimtebr", 2Ränner*or tooa Keine 4t ic —
fflien. Sm 21* öierte* a&onnementconcert ber ^U&armömf*ett

©efetlf*aft: @*umann'« äRonfrcbmufit unb ©*nbcrt'* Operette

„£*r $8u*li*e Ärieg". —

9*rf*iiUa<i)ri$Ui.

#„* a ajßbittpein ip ju lutjetn »ufentbalte i« ©erlitt

«ingetroffen; häufig ip bon feiner ffioncerttour borten aurücfoete&rt

in* gebentt fi* ttäbtenb be* ©ommer« mit allem Srnfle leiuem

bortigen «lamermflttute ju toibmeu. —
*_* gojuni b. «rnolb, wct*cr in ictjter Seit itt @raj frri*

tjatiflrte. fat fotben feiten* be* Sonfertwtorium* in 2Bo*tau einen

e&rentoüflen SRuf al* Se&rer be* ßontralwtict* nnb ber guge erhalten

unb wirb behalt mit uääpem $erbp, fco an jener @*ule neue Surfe

Beginnen, na* SJlo«lau überpebeln. —
*—* grau) 2a ebner unb g. »reunung Mafien bie 3>ireo

«ion be« bit^iä^rigen 9ttcberr&emif*en 2Kuf«fepe8 Übernommen. —
*-* Sem Sentefaien na* tat für 3RÜn*eu bie „©altüre"

in bem jweiten ffiajttlluutpcr in 2>armflabt, äßarfrurg, einen 3)iri*

genttn gefunben. —
*_* a>ic Succa nnb Wii&on entjüden juc 3eit bie Sonboner

Jbmpentyufiapen, erflere in £ot>entgarben, leijtere in Srur^lane.—
*—* gautetba* ifl in $nri* bei (»clegen&eit feiner SRittolu

fnng in einem $ofconcerte *>ora Äaifer mit einer golbenen $abati£re

bef*eutt fcorbe». —

•_# 3ä $iattifütt «Übe £oM> ifl aM »etoborl na*
©eutf*Unb mcüdsdifyct, bagegettconcerthrtannaSKieblifl no*
oft unb erfolärei* in »erf*iebenen norbameri!anif*en ©tSbten. —

»_* jj« tjnoerttüfUi*e antiquirte Ole ©nll ifl an» Kalifor-

nien unb llmgegenb mtt feinen bort jufammengef|>iclte« ganj bebcu>

tenbai einnahmen in feiner $eimat$ Bergen in Stortoegen ettv

*—* Skr betannte SMnflbIieitt«ricger & ©*ubertD ift (In

gDlge freuabli*er Ciniabungen bon maßgebenber ©eite) ton »etoijort

au8 inSJeitnar jur XoafQnflletDerfammlung angetommea unb ^at

bafetbft eine in feinem «uftrage au«gcfttbrte »orttefflUfte, brei gir|

^e ©flfte toonStfjt ausgepeilt, außer in 5Ren?t?tjrf l)at ©*. nener^

fcing» au* in $^tlabel>i)ia ein größere« gütate feine« ®ef*aft« er*

rt*tet —
*~* ©eporben finb: 3n ^Jarlp ber $iamfi nnb Organifl

geli? be SOJarin; in SWün*cu ffiit^etm $raaj, früher Säte-

tor toon ©tfangcouferb atonen in gürtl), Coburg unb ffaffel. —

Vene ut» ifHriii(lfi6irtt 9ftxu-

*—# a^r stMs bon ^reugen I?at bte SBibmung ber Oper
„Xfreobor sSxntx'4 bon Suife Otto unb 3B. SBciß^eimcr
angenommen. —

ßxfmmt mi literarifdie «tuttibti.

*—* Dr. Otto Saubert (at neuerbing« ein@*rift*ea über

ben ®i>mnafial*or ju Xorgau in feinet gegmtt>Sttigen Serfa^*

fung nebß Wa*trägen jur @e[*i*te ber Pflege ber Slupt bafelbp

bei 3acob* Der8ffentU*t- ®a« übet ben unter Zaubert'* Seitung

Pe^euben @9mnafiat*or felbp 3JJitget^eilte iP meip üon locatem 3n*
tereffe, bagegen bringen bie biportfqeu 9fa*trä'ge man*en ni*t im-

mtereffanten neuen auff*lu| f j. ©. über $an« Opart »on SBln,

SRi*ael Sogt, S)önatu*f @corg Otto, Seon&arb ©*r3ter unb befw
berd au* über ben urmjüt Sorgau gebomen griebri* Sied, n>el*ec

bort bnt* milbe UnterPüftungen feine erpe auäbUbunjj erhielt SBir

ma*en bafyer befouber« ©ef*i*t«forf*er auf ba« Peipig jufammen-
getragene nnb geP*ttte aßatcrial anfmerffam. ~

3(rttifc0er än^iqeu

Hnter^oftunQsmuftft.

gär $ianoforte allein.

%%%m 1ßx&$-lßM€Xy Op. 9. Peax Valses pour Piano,

8o. 1 in «bur, So, 2 in ««ur, i 10 ®gr. »erttn,

S^aflur.

3»ei etnfa*e, ni*t auf Cffect bcre*nete aber bei gutem, btit»

artem Sortrage bfity*t SBirfuna ^interlaRenbe ZBaiger. 8JMo*

btefü^rung unb ßarraonie Pub ni*t gett)Bl;nü*en ©*ta3e*. Örpert

^5U R* pet* auf bem »tocan ber 9lobleffe unb bejügh* be* Car-

men if*eu SCemente* ip ©cfu*te* »ie Sriotalc* forgfam tjermiebeu.

Qeibe $iecen getcäbren P*er bem ©vieler tme bem $3rer eine ang«*

«ebme UnterValtung, genu6rti*«r ai« bur* man*e* brillirenbe

Öffectpfid —
Jlttffitftns c£oft*$, Sourenlr de TAltenburg, Vabe

pour le Piano. SBetnur, ffiö^n 15 ©gr-

Sine ffiinlritang, fünf SSolier unb ein ginate bitten ba* £>$m«,

tuel*e* p* nt*t nur fflr ben ©alon fonbem an* für ein 2£ai*en
na* SMobie, Harmonie unb KbQt^mü eignet. Sediere namcntli*

ip gauj in ber Steife, n>ie nnfere S^njtDaüer, 2>te Harmonie ip

ton eiufa*per »ef*affet*elt, bie SRetobie aber !5nnte jJtlanter unb
jßnbei^CT feht —

$mti %trmt%, dp. 4—6. Composltions de Saloiu
»o. 4. SBalbeinfamfeit £onPÜ<! für $ianoforte. 15 ©gt*
Wo. 5» Salut k Varsovie, Mazurka-Caprxce. 15 @gr.

9lo. 6. 3ra* Vals^Impromptu. 15 ©gr. ©remen^ ßranj«.

D^nc Sebenfen tann man biefe ©tfitfe ber anpänbigen Unter-

fcrttungöiiteratur beigefetten. ©et gutem Sortrage enei*en Pe öftere

eine jiemli*e Sirlung auf ©pulcr unb $ßrer. 2R3ge ber nenauf*
tretenbe Com^enip in biefem ®enre f

bem für baffelbe ©*td un>
©lid ui*t abjufore*eu ip, in biefer SBcife fortfahren unb P* ju-

alei* ber Sielf*reiberei betöa^ren, bann n?irb er p* bauernber ©a^n
brt*en. —
JkTfMfe ^*|f, Cfcl. 3*»ei f^mtßftePtfe für ba*$tano*

forte* Oueblinburg, Öirgin. 10 S?gr*

9n einer »ejie^ung ^at iebenfaH* ber Srtoeder biefer Crptittg«-

öpfinj*en einen glüdli*en ©rtff getian, närali* in Sejug auf im
Xitet, benn getotß Wiemaub fonft toürbe auf einen fo genialen ge-

fallen fein. Sie $$autafle ip eine bielgepalteube Äraft; ti?o pe V
be* ni*t beffere ffiebi&e beoorbringt, al* biefe* Dpn* 1, ba fottte

nun Pe menigpen* ni*t ber Oeffeutli*fcit $reif geben, ffi* gerei*t

einem ftritifer immerbin jnr greubt, wmt a junge Salente m
Sbirang neuer ^irobuete aufmuntern {ann. $ier aber mB*tm »h:
ben moblgemeiaten Katb geben, lieber erp nmpergülttge ZBcrfe ber

Scraangen^eit toie ber 9teu)eit re*t for^ffiltig ju publica, baun o#
P* im ttoffljsoniren jn öerfn*ai unb tiefe 8erfu*e tor ber derart*
gäbe von betörten SRSnnem prüfen ju (äffen. —
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3tt#ta» SfttMlkM*» Üfy «ftfflrtWtttt ffc *tanoforte,

Op. 14 1 gl* 12 fr. 9tu$ eiiijcJn ju fcafceiu Offen*

ba<&, 9nfer&

2«e UeberfTriften biefer ©tfitfe, al«: „9*m« fcoffmmg", „#a*-
fcttt", „Unofbuib",,,©cWu$t", „Um ©tranb", „JJrif* bor*", «»er.

fuft", „@*erjo" tot» ni*i tobtt »cigafcn, wie man bie* fo oft fln-

bet, feitbtm bie «pcogtammmufH an* im «leinen $nr ©ettung 9**

langt, fonbern ba« ®ort flnbet in ber na*ft«Mbtn BRufll ferne

Snterpretfttion. Wameutlt* $at ber SontJ>- in ber mnfllatif<$en ©^ö*
benrag bon ©eeteujuftSnben toi« Ungebutb, ©efafa**/ fcofftumg tc.

eilen glfi<tfi$eit @riff getfom- ffite tonnen au« erprobt« Uebeiaeu-

gang biefe Keinen, au#ni*«lefea ©tflde afien 2>eneu entyfe&len, bie

m ber 2Rufit etwa« me&r fu*en afö bloße« Sonfbiel nnb Ofrrenge*

Singet S&finifcbe @*tpieriateiten bieten fit ni*t; nur ötrlaugen

ffe letbfttocrflfinbli* feelcntollen «ertrag. 2>a« Uebrige ma*t p*
bann *on fribp„ wie bie« bei gefnnber «oft ber §afl ju fetnfcflegt.—

gfir $ianefcrte jWei- unb fcierljfinbig,

g«f 39"«* &*> 32. »tufifoitfdic »übet ans Seim«,
fftt $ianoforte. aBeimar, Äüfcn. gür $ianoforte 8»ei$.

corapL 1 £$lt», tierfc. compl. l
a
/4 $;ljlr„ einzeln &5—15©gr.

SRa* i&remSn&att giiebem fl^biefdben wie folgt: SBo. 1 $ro*

menabe im $ar!, Sflo. 2. 2;em$>cibencn$au«, 9Io, 3, ^aufefrifte« $läfe*

$en, SSo. 4. Bai cbamp&tre, SKo. 5. au« ber «urgmiifrie, 9io. 6.

Qemu* 2oci *t ©et allen ift ein gewiffer ©runbton getroffen ; ob

$ier unb ba bie garbengebung toieUeid?t etwa« anber* fein tonnte,

barüber mögen junäd)ft Ortstunbige urteilen. SSir würben un«,

nantcntlid? rnt ©eifte be« wadern SünftlerS, freuen, wenn (l* re*t

Biete, benen biefe „mufitalif*en Silber" ju @efm unb Obren tom*

inen, babur* beftftnmen liegen, bie auf ben ©ilbcrn genannten, $nm
X$eil „geweiften" Statten ju befugen. 31« befonber« gelungen tool>

len wir begegnen : 91o. 2, 3, 6, 7, 8. 3)ie 3tu*fiaitung ifi bem
freunbli^en 3n^ait angemeffen, ^

.für ^cfang,

gllr eine ©ingflimnie mit Begleitung be« *pianoforte.

§> Saftm, günf Siebet für eine ©tagfHmme unb $iano*

forte, 3 wette rebibirte Auflage. ®etmar, Äüfcn. 206gr.

3)icfe Sieber jinb fc$<m in t^rer führen ©cpaft gut unb toärm
aufgenommen ö>orben unb fcir em^fc^len biefelben im neuen Äleibe

abermala auf« 9tcuc. ©ei allen Hummern, 1—5, ae^t 2>$t unb
SKelobie treffltd? 4>anb in #anb, »u^ in ber Sßabi ber %tpt ifi

ber Somponift glilclti^ geteefen. ©ollen »ir einem «ber einigen ben

Sorjug üor ben anbern geben, fo m&bte efi unferm KatureB nat^

IRo* 3 unb ö fein. £>oc& öerfc^en and? bie übrigen trefflid? in ©Um*
mnng nnb fcinteriafjen ben too^ueubjten ßinbrutf. — SR. @.

g* ^ennig, ?0taiie auö ber ßantate „SDie ©temenna^t".

»erlin, 58ote unb »öS. 10 ©gt*

ßin fangbar melobifc^e«, in betriebenen ni^t me^r nngebräu^iiden
Sknbungen nm^erirrenbe«, gefällig«« unb barmlofes Srtlcttantenpöd,

jn tDclEbcm fieb bie nn^eimli^ bro^euben (Sinleitnngöaccorbe jiemli^

lüunberli^ aufine^meu* 2)em Süd ju golge t^ baffelbe »atütü<$

rfmSf fürSatiton" geeipet. — $>„*., n. —

»ücöer.

*&. &. ^iet^, ntoxit ber mm* &WftfUfa Slnleitung

jum ^tcom^agniren , 9SobuIiren, ^rflubiren, gantaflren,

@ltemporiren unb £»mj}<mtrtn+ (Sin ^airbbud; als Seitfabew

jura Unterricht nsfe jnm ©efb^jtubitmt* ^abetborn, 1870.
e^ning^ 270 Octa^ 1 tylu 6 @gr.

„2>er Unterricht in ber 2^eorie ber Sföuftt ^ot W in neuerer
3tit febr beremfa^t, weil max auf Seremfa^nng brt ©bftem« be*

ba<$t ip" — fagt btr »f. in feiner »orrebe unb fruibtgt ebenfaß» ber

Senbenj, burd? fein &&tbu$ alle* ffiiffenötüürbigc ber Sentit,
^atmome- unb gonnenlc^re, bc» <£ontra*>nnete« , ber guge jc.

in gebrängter 8ürje binnen tuner Seit beijabrinaen. Ob bied ge-

lingen »irb, m^te i^ jebotf fe^r bejtteifeln. ©a« fog. „Siffeu",

b. ^. bie nBt^ige Äenntmjj ber Sccorbe unb gormen fann »cbl ber

©filier barau* erlangen, aber nic^t fo leidet ba« „ASmien", SSa»
aber ber Sf. ^au^tiä^lici bejwedt: jum aecombagniren, SJlobwiirenr
5pca'iubiren, gantafiren, Cytem^oriren unb nebenbei qu$ xu>$ jum
Som^oniren auleiten ju tcoüen, tarn febon be^alb ui^t ffigli^ er-

reicht werben, weit fein Se^rgefcfmbe ni^t f^(iematifd?georbnet ift, nnb
i&m felbp milffen wir öielme&r tlaure* 2ktuciren, »rrangiren, ©?-
fiematiftren k. be* ©toffc« münfdjen, Sr feibfl fagt: ,,©ie golae

ber emieinen S&fcfcnUte in biefem 2e$rbu#e ift nid?t abfolut binbenb,

namentlid) tßunten — nad) anberer Shtjtyt — bie §§ 19-21 etnw*
öorgefc^oben Werben." S)a8 ip fein embfc$leu8n>ert&efi ®eftanbniß^
benn Dränget an flreng met^obil^er änorbnutg ift für jebee Se&rbu*
eine empflnbli^e ©fyittenfeitc, mag baffclbe anbererfeit« auä) ncd) \t>

große ©oijüg« barbieten- SBie man j. 8. im gercltynlid)*« Sftec^ncit

»09 9lbbireit ni^t jum Sitoibircn, cber beim ©^ra^fhibium fcon ben
erfteti Öocabeln nic^t fogleidj jur (Soxijugation übergeben lann, fo

au* ui*t öou ben icitereigeneu ©reiflSngen jurSKobulation >c. 3)er

«f. bringt itear ba« Capitel über äNotulation je^r frat, ja fafi ja
f^ät, antici^itt c« aber au* jugleicj? fc&on fe^ir frfifr, inbem er f^on
nad ber £atmonifitnng ber 3)urtonleitcr einige iiatütlid? ben Anfän-
ger irre madjenbe 3Jfobulaiion«fafee giebt. Sbenfo ungehörig toeriäfjt

er bei ber^armoniftrung ber HDJofltonart bieS^nitaunbmif^t frembe
«ccorte ein (S* fcub alfo bei t^m foglei* na<b S5cfanntf4aft ber

leitereigenen 2)reiUSnge bur<$ aße Sonarttn mobutitt, o^ne baß ber

©^ülcr Weber ©e^tintenaecorbe no* SSor^alte k. tennen gelernt 'tat.

@. 2 pnbet $$ bie rounberfidje ®eftnition: „G* werben ©S(je ünb
Venoben gebilfcet, bie aber in ber SRufit niebt (?) in einem Jo-
gi

f eben »er&aUnifJe fielen, flc bangen vielmehr bur* rb^tbmif^e,
melobifd;e unb $aruumifc$e ©efefee jufammen" — att ob fist? biefe

melobijcben, r^tjtbmifiben unb (jannoniftbert ©efefe« auf em>a* Snbe-
re* grünben tonnten ai« auf bie Sogit be« ©eifte» unb ber Katurge*
feße? — &bgefei>m Don biefen 2Ki

r

ngttn bietet ba« 23ud> au* mau-
set reebt inftructiüe Ca^ttel, fo j.*8. ba« über9il?vtbmif, in welkem
unter bie t>erfd?iebeucn ülonr^btbmen entfpretbenbe ©trogen an« be-

fannten ©ebbten untergelegt ftnb. Sie§ ift befanntli* bei ber S>o*

calcom^ofition ton Wem Sß«rt(> für xi^üat S)eclamation unb muß
&tnreid?enb fiar eingebrSgt werben, au* fonft flnben fi* in bem r<*t

fleißig gearbeiteten SSix*e eine ganje Partie guter 4>raftü*er SBinte
unb Wattfcbläge, befonber« für Organiften, biefelben ftnb jcbo* ju
nnfenn «ebauem fo Diclfa* bur*fe§t mit unflaren 2)epnitionen unb
unnßttigem ^Baüafi, baß man nur einen fe&r )os>rfld>ti9eii ©ebrau*
be« Cu*e« ratfcen tann. Um nur ein ©eifptel anjufütren, unter-
nimmt a. *J. ©. 17 ber 83f. eine ganj bem SDiary'Wcn ©bftem fol-

genbe äJtotiö" unb 3Ke!obie*Sntwi(ftung, tbut bie« aber fo fragnten*
tarif* unb abotrij^if*, läßt ben ©tubirenbtn fo öijüig o^ne aße
ßrtiärung unb »nieitung, baß berfelbe unmöali* erraten lann, wa»
et mit ©• 17 nnb 18 anfangen foll. 3a wir muffen fogar anneh-
men, entweber baß bte erflen »Jotiobeifbicle rei* an Drudfe^lern jinb

ober baß ber 8f. felbjt ba» SKaryT^e unb eobe*f*e ©vflcm ni*t Der-
panben tat 2)afür tractirt er ben Sernenben wie gefagt mit geiebr-
tem »aüaft, ber ^)8*flen* in einem pbilüfobW*-afii>cttf(ben ®er!t
»cre*tigung ^at, J. ©. mit ber bilettantifcb-ccrru^ten ©*reibtoeffe

be* weüanb ^m. b. ^eerinaen, mit ©(bubart
1

* unb ©(bifling** be-
benfli*er S^arafterifttt ber Xonarten, mit Sitatm au« Ouiatiiianr
«outetwe!, Äranfe, ©teht, üobe, 3)e^n, 2nh t gint, ffleber, @*ü^e

f

©ild^er, ©eibel, ö. SSinterfelb, ©clin*Q^e»^ Vater SJarfenne, €au-
mur u, *.%, turj imbonirt i&m mit einer ^)8*ft cicWcitigen ©tiefen*
beit, erjäbi* i^m *en Sante Slio, SMopt unb beren Stummen unb
bereichert unfere Womcnctatur mit f*Jnen neuen autbrüden, unter be-

nen fi* jebenfatt« bie „Ölen" ©. 7 am SBunberüdtfen an«ne^meu. —
3.
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Heue Musikalien
im Verlage von

O. Büersetoxtrgfer in Leipzig,

Baumfelder, Friedr.» Op. 179. Trost in Thränen* Melodi*
sehe» Chmerstück 15 Ngr, (

Op. 180. Soldatengruss. Clavierstück. 15 Sgr.
Brabmig, Beruh., Practieche Bratschenschule, enthaltend

eine progressiv geordnete Aaswahl technischer Elementar*
Studien nebst entsprechenden Uebungsstücken. 22£ Sgr. n.

Xöhler, Louil, Op. 17L Kinderspiele an der Dorfkirche, für
Pianoforte zu vier Händen. 15 Sgr.

Op. 172. Beliebte Volkslieder in leichter Bearbeitung
für Pianoforte. 2 Hefte k 10 Sgr

Meissner, Leander, Op. 10. Meiodienstrauas. Sechs kleine

Tonbilaer zur Unterhaltung, für Violine und Pianoforte.
2 Hefte k 174 Sgr.

Dasselbe für Violoncello u. Pfte. 2 Hefte k 17i Sct.

Palm©, ftudM Op. 13. Instruetive Uebuugsstücke fUr Pfte

au 4 Händen (Primo im Umfange einer Quinte). 2 Hefte

k 15 SgT.

Schubert, Franz, Sechs Polonaisen (ursprünglich für Pfte

zu 4 Händen), arrangirt für Pfte zu 2 Händen von Kud,
Palme. 2 Hefte a 12$ Sgr.

Zu bezichen durch alle Postämter und Buch-
bandlungen:

Sie

peuffdje £d)aufiüi)ue,

Organ
für Theater, Musik, Kunst, Literatur und

sociales Leben.

Herausgegeben von Martin Pereis«

XI. $ft$rgattg.

Jährlich erscheinen 12 Hefte \ 6 Bogen in 8°. Preis des
Jahrgangs 4 Thlr., einzelner Hefte a. 15 Ngr.

Da die Mitarbeiter aus den bedeutendsten Schrift-
stellern jetziger Zwit bestehen, so wurde die deutsche
Schaubühne allgemein von der Kritik ab eine der besten
Zeitschriften in diesem Fache anerkannt, was auch ibr

schon zehnjähriges Bestehen am Beaten bekundet.
Der Inhalt eines jeden Heftes ist äusserst reichhaltig

und bietet, ausser trefflichen neuen Theaterstücken al-

ler Gattungen, gediegene Aufsätze über Theater, Muaik,
Kunst und Literatur; ferner Feuilletons au» allen gros-
seren Städten Deutschlands, biographische Skizzen be-
deutender Bühnenkünstler und Künstlerinnen mit fei-

nen Porträts in Stahlstich etc. Recensionen über
die Leistungen der deutschen Bühne und Literatur,
Poesien etc. Die deutsche Schaubühne bietet also einen
sehr mannigfachen und gediegenen Inhalt und sollte da-
her in keiner Bibliothek der Theater- und Literatur-
freunde fehlen.

Von den Jahrgängen 1860, 1861 ,1863 bis 1869, so-
weit complet, ist noch eine kleine Parthie Torräthig.

Verlag von Oskar Leiner in Leipzig.

Pur lusikdirectoreu und
Musikalieii-Iiet)lial)er,

Der ganie Kaehlau an MastlE*Iien und Bflefeej
des kürzlich hier verstorbenen Hufikdtreetori Teioh ging
durch Kauf an mich Über. Die ftfusikaliensammlung umtasst
ca. 1500 Nummern ans allen Zweigen der Musik bestehend,
«um grössten Theil ans geschriebenen, wie theils gedruckten
Orcheitersachen (f&r gx. Orchester} mit Partituren, als:
Taue und Harsche, klassische Musik (stark vertreten),,

Quartette, Duetten, Salon-Compositionen. Pianoforte-
Musik k 2 und 4 ms. mit und ohne Begleitung anderer In-
strumente, Schulen f&r Pianoforte und andere Instrumente,
Orgelitücke, worunter eine grosse Anzahl gediegener Cho-
ralbücher, MusikaL Lehrbücher, • B Compositmns-Lehre
von Marx. Lobe etc. Musikal Lexikon von Schilling etc. etc.

Der Verstorbene war als ein durchaus gediegener Mann
in seinem Fache anerkannt und befand sich nur Werthvolles
in «einem Besitz. Kaufliebhaber der ganzen Sammlung oder
einzelner Parthien mache ich hierauf mit der Bitte aufmerk-
sam, sich gef* an mich wenden zu wollen.

Meerane, Mai 1870. Ant&n i&md*

T? Durch jede Buch- und Musikhandlnng zu
beziehen

:

W«fe©i i&i Btiiftxta
von

IIcliard Wasner,

Terlag von C. F. KAUNT in Leipzig.

* 4>

Für Kiichenchöre und Chorgesangvereine.

AVE MARIS STELLA
Hymnus

quatuor Toees inaequales et Orgarni

Autore

FRANCISCO LISZT.
Partitur und Stimmen. Preis 15 Sgr.

LEIPZIG. C. F. KAHNT.

Crurf MX Cimw sab SU*pt (* {Xtaftarftt) m Stfejig.
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oSripji«, fcn 3. $m 1870.

«du tut« deiHArift «rfAtini t*H 6»*c
J Stummer *o* 1 ot« l*fr Ctgcn. Grttt SKcuc

J«ite<firfff für

ftboiuuuunt ntfemen tat Boftimttr, *a*v

mttsift
Berantoortltcfcer Rebacteur unb Berfeger: £* /* Xa$nt in Ceipjtg.

0ä. ftrutr* ixt @t. ^etersbnrg.

*». Cbripn* * «. JUi^ in ?mg.
«rtrton |K| in3ttri4 Bafel u. et. «aßen.

t}. 9- %0»t|aan * €•. ra »mfierbam.

Jß 23.
#*$ratar#|ftK Stil.

y. WeJUmann * Camp, in 9lem-©ort.

f. Mmuaba* in 2Bien.

%t*t\$%u * Wdtf in 3Baif$au.

C. »4if*r * »m*l in Wibbeltfia.

3n »alt; SU Äonrünftttr&ttfAmmtunö in Beim« feom S6. fei* S9, SRai. —
&0rr*f»outejnj (Hindun. S«ft.). - ftUiit flUiun« (t&gt$li*

W*tu ©er* tf$U».), — Ärtttfä« *n|clgti. — «njtlatn.

2>ie SonIünß(enieifamm(ung in SBtimat

oom 26. bis 29. JKai.

aw im 3a$re 1861 auf ber jweiten Berfammfung beut*

f$er Jonffinpler in SBeimar ber ungemeine Deutföe 9Rujif*

»min gegründet »orben war, befdjloß berfelbe no$ to%enb

Jen« Betfammtang fofort: „in banfbarer, (Jttnnerung an

ben bö^n ©$ufc, melier iljm babureb ju Iljeil geworben fear,

baß 6. Ä. $Q&ett ber ©ro^erjog »on SBetmar ba« $rotectorat

fibet ben jungen Serein $ulbtei$ft ju übernehmen gerubt tjatte,

ßrtb in gerettet SBürbigung ber boljen Bebeutung SSeimar'«

für alle ber Pflege beulet ftunfi ge»ibmeten Begebungen"
im 3<*$re 1870, alfo ge»ifferraaß«n am ©bluffe ber erjlen

Berein«periobe, feine 3abre«oerfammlung »ieberum bafelbfi ab*

Ratten unb mit berfetben jugleid> bie geier be« ^unbertiä^

tigen ©eburt«tag« Beethoven'« gu wbinben.

SDjtfer Beföluß »urbe benn aud? um>errfi<ft im Singe

bebalten unb s»ar um fc meljr, al« bem 81. $). OTufifverein

4u$ bieflmat foaoljl feiten« feine« froren $rotector« at« audj

aller ntaßgebenben Sßerfßnlidjteiten unb ber ©tn»o&nerf#aÄ

SBetraar*« von vornherein in jeber Bejieljung ba« »(Straße

«utgegenforamen an ben lag gelegt würbe unb e« ft$ bte gan je

€>mt angelegen fein lief, i&re oft gerühmte unb be»<tyrte ©aP*

freunbf^aft ber jaseiten in i&ren SKauern abgehaltenen Ser#

fammtung beutf^er lonffinpler troj ber übet aUe« (Smarten

grofen Sludbe^nung berfelben in minbefien« glet^em Umfange

angebeüjen ju laffen, al« bte« bereit« im 3abre 1861 §ur banf-

batfien Erinnerung afler bawat« bet^etltgt ©eroefenen ber gafl

gewefen »ar.

Qtme ge»if reiche, bebeutenbe unb fru^tbringenbe Sirf*

famlett ift e«, auf »el$e ber %. D. ÜÄupfoetein un& no^> me^r

btffen ©rünber mit bem jejjtgen abf^lug ber er#eu 93erein«#

periobe jurüdblicfen Wunen, unb bie Sonfünftletöerfammtun*

gen in fiei^jig 1859, in SBeimar 1861, in &arl«rube 1864,
in £efau 1865, in 3Reiningen 1867, in Nienburg 1868
foteie ber erfle beuif<|e JWuflfertag in Seipjig im 3a^re 1869
Pub gen>i$tige 3»arf< unb ©ebentjleine, jeber einen namhaften

gortf^ritt, jeber bie ©emtimung neuen au«gebebnten Serrain«

bejet^nenb, aQe aber glinjenb gefrönt ton ber großartigen

gefhoo^e, toel^e »ir foeben burd?lebt laben.

3Bel$en in feiner 2lrt eingigen unb glanjtjoßen ©renntunet

bilbete aflein Sifgt'S Änroefen^ett unb na^ allen ©eiten Ijin

fo pra^tuoQ anfeuernbe Betätigung Ui tiefem gefie! S« ifi

an biefer ©teDe unmSgtic^, unferen 8efern einen Begriff ba^

^on ju geben, mit mie bemunbern«mett^er ©pannfraft biefer

aCüere^rte SKeifiet Dom elften bi« jum legten SSugenbJirfe aßen

SJerfammlttngen, Hauptproben, Stuffüijrungen ie. fein ftärmjie«

Sntereffe widmete unb fortmä&renb fein bctrliAe« Naturell in

ma&rfcaft unmiberpe^li^er Seife im 3ntereffe roabrer Harmonie
biejer bebeuttnben Sereinigung funflleriftfcer ©ei^er »alten lief.

Bon toteren aber ewd^nen n>ir auger ber fpater auftuffiö*

renben ^i^afanr ^et&orragenber mittuirfenber ftünftter unb Stünp
lerinnen mie laufig, ©t, ©aSn«, ^eUme«berger,
SDaPtb, Damrof^ k. »orUufig nur tarnen »ie JRubin-

pein, 3_ SRaff, ©tafraann, ©eifrig, Sang^an«,
«b. ©tern, Sobt, $o^!f tnrgieneff, $auline
©arcia, grau * aÄu^ano», grau o. ©dMeinifr unb

viele anbete intereffante (grfdjeinungen*

Bon ni^t geringer Bebeutung »ar ferner bie mit ber

birfmatigen Xonfünpler^Berfammlung vereinigte geier bei

bunbertjäbrigen ©eburt«fepe« Beethoven*«. 2)iefe geier mußte

ben eben bur^lebten frönen Sagen eine gang befonbere SBetbe

»erletyen. ©ar e« boc^ nnferer Berfammlung vorbehalten, bie
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Steige ber großartigen gefHtc&teiten ju eröffnen,*) wel$e in

biefem Safere ju ®$ren be« großen SHtrfttxt in aßen fünfte*

tifdj maßgebenberen ©täbten nü§t nur in ©eutfdjlanb fonbern

weit über unfere $eimatfclidjen ©auen §inau« bid in {Rußland

unb Korbamerifa uorfcereitet »erben.

©ret feiner gefttage nribmete itt 9f. £) SKuftfberem a««*

f<$tießlid> tiefer ©foularfeter, nämltd; ben erften mit einem 33or*

trage über SBeetfcoben unb ber 9tuffül)ruttg fetner Missa aolemnis,

fccn brüten einem ÄammermnfitconcertSeetyoben'fdjer ffierfe, ba*

runter bie benfwürbigen ©$&j>fungen Dp. 131 unb 135, atiögt*

ffi^rt bon einer ^Bereinigung ton SReiftera, wie fie Wo$( feiten

itgenb ein äHuftffeft bot, unb ben legten gefttag mit einer

Cuberture, einem geftyrologe unb einer gr&ßeren Santate,

fdmmtlidj bem SHnbenfenSeetJjobcn 1
* gewibmet, unb al« to.tr*

tigern monumentalem ©^lußfiein: ber neunten ©tjmp&oni*. Srojj

biefe« raefcr al« reiben SBeeÜjobenbrogramm« tauften gemi$<

tige gegnerifdje ©ttmmen auf, weldje f$onung«lo« bagegen

£U gelbe jogen, la$ ber 91. 2X äfluftfueretn außer tiefen gefi*

concerten au$ feinen ©tatuten unb ben Sntereffen feiner W\U
glieber (Nennung trug. 9)ut totale« Setfennen obernidjt ridjiig

(Erfemun äöotteu ber wahren ©abläge fonnte engljerjige an*

f^öuung ju fo unglaubltdjen $rote#en unreifen, bennwie fdjon

am anfange erwdfcnt, würbe bereit« im Satjre 1861 Hat unb

au«brfitfli$ befcbloffen: mit ber ben ftatutenmaß igen Söerehi«*

intereffen gewibmeten 3a&re«wfammlung jugleicij eine 8e et*

bo&enfäcularfeier gu bereinigen, SBenn baljer ber 9t. 2). Oftufif*

verein, ber ben Hoffnungen unb SBfinf$en bon Hunberten

feiner aflitglieb er fcefanntlidj bur#fd>mttii# nur alle jwei 3afcre

in fetjr geringer 9lu«be^nung geregt ju werben bermag, fl$

mit ber (SrffiUung biefer erflen unb gewitfctigften feiner *ßflt$ten

auf einen Sag beföränfte unb brei Jage ber ©äcularfeier »ib-

inete, fo tat unb teißete er, meinen wir, na<$ biefer %ätt Ijtn

»erljäftniß mäßig biel meljr al« alle anberen rein für btefelbe

tefiimmten, nur auf2—3 Jage feftgefefcten ffleranfialtungen.

@anj in folgern ©inne eröffnete ber jefcige Sorfifeenbe

be« ffierein«, H*- ^rofeffor SRiebel, in Söetmar in ofpcieüer

Seife im großen ©aale ber (Erholung ©onnerftag ben 26.

9ta$mittag 3 Ufcr bi« bie«j%ige Jontünftlerberfammlung, $u

welker ftyon feit ben ctRen lagen ber SBodje in no$ oiei grö*

feter 8lnjaf?l al« in früheren 3af>ren fiele Hunberte bon gefi*

genoffen bi« au«Stußlanb,3talien, #orbamerifan. fcerbeigefirömt

waren, {Rebner betonte einerfeit« in entföiebener SBeife bie ge*

»tätigen ©rünfce, iparum auf berfelben neben ©eet^ooen'f^en

fflerfen au<^ bie ©egemoart burö) ©^öpfungen bertreten fein

muffe , unb t»ie8 anbretfeitö barauf ^in, n>ie bon benen ©eet»

^ovtrC* namentlid) bie ber nodj immer bielfa^ unberffanbenen

brüten flßertobe biefe« 9Äei'Per* ben 3«tentionen unb 3ieten

Ut 21. £>, JKuflfberein« na^e P5nben unb toie benn au^ be#

fonber* be^alS au« biefer iefeten $eriobe bie Programme ge*

tilbet toorben feien.

hierauf übertrug Hr. $rof. 9L (ba leiber ber fftr ben

erflen Sorlrag angemelbete «ebner, $rof. $orge« aus ÜHün^en,

in Seidig ernfflt4 erfranft war) H^t* $t»f* So^I ant

SWön^en baö SBort, »el^er mit feinem eigentli^ erft fflr ben

28. fe^gefe^ten Sortrage Aber bie geiftige ©nt»i<flung
$eeti?oben*0 bereitmidigß eintrat. 91ebner fährte in ein«

*) Star ba« fraget Conftr»at«rmm fa^ fh$ anl te$nif$en

Orfinben beranlalt, bereit* «m 31. HRfiri mh einer tuötbigcn ©cet-

liotenftitr im engeren «reife ^oran^tae^en unb am 16. SFJai folgte

Ue OnattcttgefeaT^aft in giorenj in «^nli^er »eife. —

ge^enberev SBeife au«, »ie ©. feine 3"gfnberjte^ung in 8onn im
bortigen 3efuiteng^mnapum erhalten unb au« btefem ©runbe

bon feinen fiteren refigiöfen 3^^'en felbpterftänbli^ fo fern al«

nur m3gii$ gebalten toorben fei. @rß f?fiter würbe fein Sli«f

Uitä) bie Äenntni§ unferer Ataffffer na$ unb na^ freier;

0opftoc( mar $aubtf5$li$ ber erfte 2>\ä}ttx, toeldjet i^m bie

©eele $ob, bann erwärmte i^n ©djiüer in mutigerem ®rabe,

tefonber« bireeten unb bauernben (Einfluß aber übte ©^eaffpeare

auf3J., toie j. ©. berf^iebene programmati'fdje 8tu«fprö6e SB/«

über ben 3n ^It biefer ober Jener fetner ©djötfungen j. S.

ber großen gmoüfonate, bereifen. %u$ ®öt^e feffrtte fein 3«tereffe

infomeitbafier aflrafi^i^berf^iebene feiner Sieber, bie (ggmont»

mufit ie. comb'onirte, SSiel tiefer jebo$ no^ erfaßte ibn ©öt&e'«

,,gau^', aber SB. fonnte fidj ni^t entfließen, jum „gaup"
Ä&nli^ wie ju„Sgmont" SKuflt ju f^reiben. „gauff infoirirte

i^n bielme^r lebiglid; ju ganj originalen ©c^epfungen, mie

jur gmoflf^m^^önie unb ju Jener leiber nie ausgeführten

gaupf^m p^onte. H^^uf gelangte $r. ». ju bem gcmaUig*

ften Senbepuuet im geiftigen Seben be« o^ne^in f^on bur^

unglödiic^e Siebe unb anbere 33itterfeiten jerriffenen unb tief*

erfäütterten SKeifier«, nfimli^ ju bem fur^tbaren ©^itffal«*

f^lage ber laut^eit unb bem ^ierau« refultirenben ehernen

©tätjlungäiJToceß bon SB.'« 3tttt<bibualit<$t unb S^arafter, au«

Um er, mit tjeroifdjem 9Kut^e btn ftampf mit bem ©c^ifffal

aufne^menb, ftcfc ju itm am ©Ifi^enbfien in ©^ifler
1

« ,,©eib

umf^lungen SKiCfionen" au«tönenben Setoußtfein emporrang,

baß ber ÜKenfö Wi^t« für fl<^ aQein, afle« bielme^r für unb

bur^ bie 9111 gerne tnfceit fei unb »erbe. Unb nur no# ein un*

enblid)er ©rang na^ Sefriebigung beffen, n>a« ö. mo^t m^tift
a^nte unb füllte, aber nic^t erfannte, war e«, bem er fortan

lebte, ma« Diebner mit »ergebenen Belegen au« 8/« Sieb*

lntg«lcctfire fowe au« S5.'ö glei*er Sere^rung für ©certte*

unb %t\u$ na^toie«- &v entroidelte fi^ bei © jene immer

größere unb weitere Entfaltung feiner reJigißfen tote feiner SBelt*

anf^auung unb immer toieber war e« ine fd)on berührte un*

bannbare gaupflimmung, mel^e i^n bi« jum legten «t^emjuge

erfüllte unb immer »teber au« feinen Sßerfen binbur^leu^tete,

3n btefem ®ebanfengange o^ngefd^r bewegte fi^ ber mit leb*

!>aftem SBeifafle aufgenommene Bortrag*) be«9tebner«, an beffen

©{^luß er no# fpejieller auf S/« monumentale Missa fctowie«,

ju beten ^n^örung bei berföon borgef^rittenen 3^it bieSln^

wefenben aömäblig immer jaMrei^er jura Sluf&rudje brängten.

2>ie ^uffü^rung tiefe« Skrfe« war f^on an unb für p^
für ganj Il?ürmgen ein neue«, ganj ungewö^nli$e« f bebeutenbe*

Stun^ereigniß, Hatte fl$ ^ j,$b, erft oor furjer3«*S«w
erften 9Kale in SBeimar unb ^wa eine Su«fü^rung berffla^V

fc^en 2Wattfaäuö?affton ermöglichen laffen. Unb nun no$ baju (n

einer fo großartigen Sßereintgung bon 61)or* unb Or^eper*

fräften! SOen Äern be* S^ore« bitbete ber HiebePfäe »nein,

welker f^on am 3Kittwo$ früfj in SBeimar eingetroffen war,

unb an ilm f^loffen fidj bon ein^eimif^cn Ärdften ber Bei*

maranerÄirc^en^or, beffen Sei (tun gen wir f*on in einem Sei**

giger goncert be« Sieberf^en Serein« f^feen ju lernen ©e*

{egeu^eit gehabt Ratten, unb bie ebenfatl« unter lWÜfler*Hflt*

tung
1

« Seitung ftefcenbe ©ingafabemie. 2)a« Dr^efter U*

*) S)iefer »ortrag if* bereit« alß (Sinleimng ju „eeetjoben*«

»retoier", bon 9löbl in Seidig bei 8- 3. ©ftmber ^erartgegeben,

erfdiienen, emet ©ammiung ber ^on». felbft autogenen ober an*
aemtrtten ©teilen au« Sintern ober ©^riftfleflern alter unb neuerer

Seit —
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ftanb au« ben vereinigten $ofca»elIen ton SBeünar uä6 ©on*

freräfcaufen, verwarft burd) viele lonfünpler au« Deffau, Seqsjig,

SSeiningea, 8re«lau unb dtfuvt SBefonber« im^ofant mar

uferen* afler bie«maligen ßoncerte ber Sinbrud be« ©twHfr
ordjejier«. (£« War ni$t aQefit bie uummerifrfje ünjaljl beffelben,

et mar nodj meljr eine fon(i nie ju errei^enbe SBettini-

gung »öii SRciftern unb Sirtuofen erjien Stange«, we($e biefem

3nfhumentalfö«ser einen fo pra$tt>oßen 3wul«, eine 3«ten*

ffoität be« Xmt« unb ^tuSbrud« «erliefen, ber namenttidj in

ber neunten ©^mpijönie oft munberbar günbenb wirrte. 3Ran

bebenfe «ine Sereinigung *>on Or$ef!erleüern unb ßoncert*

meiftern, bon benen jeber ßinjelne fonfi für ftefe all ein getrennt

ift, ein ganje« Örcfcejhr ju führen, n<Smlt#: Dir. $ellnie«*

ierger öon SBien, (Sontertm. Datoib unb ßoneertra- $etf*

mann »on Befcjig, Dir. Dr. Damrof<$ öon SBrtflau,

Goncertm. Äöm*>el in SBeimar, fconcertm. Ufihi^ an«

©onber«fcaHfen, ßoncertm. gleifdjfcauer »on ÜWeinittgen

fomie ren äMoloncefloirtuofen jjffr ©rü$mad)er unbgi£en*
tragen »on Dre«ben, ©er&ai« in SBeimar, Seopolb
@ t ä^

m

a^et au« Steiningen unb ber (Sontrabafhurtuofe

©imon au« @onber«f>aufen. 211« geeignete bon SBeimar«

fiir^en mar bie ©täbtfirdje gerodelt unb in berfelben ber

©rgel^or moljl um ba« Jöierfatöc »ergrtfert mürben, um
nur einigermaßen biefe (Riefenp^alanj *>on aSttwirfenben ju

faffen, bagegen fonnte leiber Me Orgel biefet Äirdje megen

ju tiefer Stimmung ni$t benufct merben, uu$ mar ba« öer*

fcättntfi smiföen ber Stnjafjl ber SÄitmirfenben unb ber ©röfie

ber Ätrdje fein na$ SBunfd? günfUge«. ©o granbiofe £&or*

maffen, mie fW) $ier jufammenfanben, t>ermo$ten ft$, fomeit

mentgften« JRef* »on feinem $lafce au« beurteilen fonnte, in

bem (Räume biefer Äirdje nodj meniger ju entfalten al« in ber

Stltewburger Äirdjenauffü&rung unb e« erging namentlidj bem

•an größere rdumlidje Dimenftonen geahnten ^ötet äfynliä)

mte bem Sefdjauer ton großen ©djöfcfungen tinti JRuben«

ober 2Bid)el 3lnge!o, toenn er genötigt iff, jte fo bidjt fror

ft# ju fcaben, bag bie eigentliche *laflifd>e ©eiie be« Sunft*

werf«, bie grabt in biefer Sßlaffif liegenbe Äraft unb ©en»a(t

beffetben ni^t ^erauijutreten, ni^t prägnant unb überfW)tti$

flar genug fidj abjufe^en Dermag. ferner bietet bei fo gro§*

artigen Sie ranHaltungen eine gemötjnli^ lange nidjt genug

&erütffWjtigte@<$ttierigfeitbie Bereinigung ganj Derf^iebenarti*

ger Kräfte unb 2flaffen, »eld>e fonfk no# niemal« miteinanber

jufammengewirft ^aben, unter einem, benfelben grofenteil« ganj

neuen Dirigenten, innerhalb von faum jn>ei lagen ju einem

<Suffe. 9iür ganj ^ervorragenben unb bcmäbrten Dirigenten

i^ e« belieben, bie« ju erm6gli^en, unb n>a« fiä) in biefer

Sejie^ung innerhalb einer fo aufcewbenüid? furj jugemeffenen

grifl felbp einer fo unerhört fäweren unb fli^enrei^en Aufgabe

gegenüber unb bei einer tyeilmeife feine«n)eg« günfligen 2luf*

Teilung vollbringen Ifi&t, ba« ^at $rof. Stieb el bei biefer

Gelegenheit mieber einmal auf ba« ©länjenbße bemiefen, Sidjt

flenug aber fann biegmal ein ^auDtffidjli^ bon ber Dibination

*e« Dirigenten abhängige« iKoment ber ©efammtleiflung ^er*

«orge^oben »erben , ba« iß ; bie ma$r$aft innerlidj feelenoolle

Segtifterung unb 3ufpiration, tnittt»el^erber S^or p^ ber Dar«
fteUung be« fee^ren Serie« Eingab. Diefer fo unmittelbar

jünötnben, fo gewaltig alle ©aiten unfere« 3«nerpen erregen*

ben unb feffeteben SRa^t bur^geifttgten Qcfange« bermo^te

füfe felbp ber, bon ben ^nßrtngungen ber Keife k. rwfy fo

«mäbetfU ^firer ni^t ju entgegen. Um in biefer Sejiebung

weiter in« <£inje(nt einjuge^en, mürben mir tm« ebenfo t»ott*

ftdnbigmieber^olen*) muffen, al« moUten toir no^ einmal ben

geifhmgen ber in b, SBL fo oft in allen tftren ^o^en SSor*

jögen geWilberten ©öligen eine befonbere Sef^re^ung mib*

raen* ®« genügt, bie tarnen Oitö'&foflieben, Äreb«*
SHi^aleft, ©djilb unb ». 2«ilbe unb in ©egug auf ba«

SMolinfoto Daoib ju nennen, um hiermit unferen Sefern 'ÄQeS

mitgeteilt ju ^aben, maö ftd) an biefe Äönftlernamen hervor*

ragtnbe« unb ©enugreicfce« fnfl^fen läßt. Der ©eift, ber fle

alle befeeite, bie Sr&abenfcdt be« oft berauf^enben Sotaleinbrudf«

unb bie ^ofce fßnplerif^e ffiei^e, meldje über ber 9lu«fü^*

rung bf« erhabenen SBerfe« f^mebte, pe mußten biefen erßen

geßtag unferer adjten Jonfünplerberfammlung ju einem ma^r*

fcaft unbergeplid^en gehalten. — Z.

ßtoeitet Sag.

Die mujlfalif^en ©enüffe be« gmeiten läge« btfianb en

in jttsei 3nfh:umental* unb SJocal^Soncerten bon SBerfen neuerer
Somponifien, 6« mar gemf für alle n%r beteiligten 2^eil*

neunter ber Serfammlung §oty$ njoijltfjuenb unb angenehm,

»a^rjune^men, mt feiten« be« affgemeineren größeren $ubti*

cum« grabe benjenigen Soncetten, rnelt^e ben ©runbfdfjen

be« 31. D. 2Rufih>erein« gmä§ befiimmt maren, bie ®egenn>art

ju repräfentiren, eine ^6c^(l ja^lrei^e, auferorbentli^j rege %1)tii*

na^me gef^enft mürbe, moju aderbing« gemif auc^ mefentlidj

bieintereffanten Programme Siel beitrugen. Die er^e biefer beiben

Aufführungen war eine Vormittag 1\ XU)x im ©aale ber Cr*

Rötung oeranfialtete ÜJJatinde fürßammermufif. 3°ft^im

Kaff'« Slmol^Guintett Oj>. 107 für $ianoforte, jmei Sio*

linen, 9Jiola unb 9JiolonceD, vorgetragen bon ben $)$). ^of*

j>ianifi tty.dl a gen ber ger au« Düffelborf, ßoncertm. kirn*
yel, Äammermuf. grepberg, SBallbrü^il unb©en»ai«
(erlern SBioIonceHiften ber grofi^* ^offapeüe) au« SBeimar, mar

au«erfe^en, ba« ©anje ju eröffnen, unb in ber£$at, bie Sßafcl

fonnte faum eine glütfli^ere genannt merben, benn ba« Söerf

felbft muß al« eine« ber ^ervorragenbfien ber *Rt\i$tit U^ity
ntt merben. 3^ aßen »ier ©jSfeen offenbart fi<$ eine fo fef*

felnbe ©ebanfenfülle, eine faft aße Serben be« menf**
li^en ^erjen« berü^renbe ©timmung, baß man ft^ geneigt

jinbenm&^te, anjune^men, Kaff ^abe e« unternommen, einen

inneren ©eelenvroceß barju^eßen, in aeidjem tin rei^e« @m#
pffnbung«leben fiä» abfpiegelt Sßorjug«tt)eife maren ber britte

unb vierte ©a^ »on entftyeben bur^fagenber fflirfung unb
unter ftürmifdjem Seifaße mürbe ber (jomponift bur# hervor«

ruf au«gejei^net. hierauf fang §u ©. ^enf c^el and 3Jre«lau,

ein bereit« in weiteren Greifen tort^eil^aft befannter, fe^ir

begabter Junger lonfünfiler, ein Äteb „%n 3uleif^a" au« bem
in näcfcSer 3eit einge^enber ju befpred^enben Op. 31 »on9ln*

ton Deptoffe, mel^e« re#t günffig aufgenommen mürbe,

unb ein burdjmeg cbel gehaltene« Sieb „IKein raubt« Sluge"

eigner Soinpofition, mit meidjem er $$ ben mo^fo erbtenteren

Seifaß unb ^ertsorruf errang. Auf« $5#e gekannt aber

mürbe ba« 3ntereffe be« 3lubitorium«, al« fl^i »ier 9Äeiffer mie

Director ^ellme«berger au« Sien, (Soncertnu Da»ift
au« Seidig, goncertra. SUmpel inSBeiraar unbgriebrt^
©rü^ma^er ani Dre«ben an bie $ulte festen, um ©olb«
matVi ©ireifyfuartett Op, 5 in »bur au«;ufüljren. Da
mir no^ me^rfa^ ©elegen^eit ^aben, auf Hßt Seipunflen jurü*

*) e. »o. 14, 8citartitcL -
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jufomme», fo mJge an biefer ©teile nur conpatirt werben,

ba| alle «nwefenben, von folgern ©viel auf ba« ^A^fk clrN

trtfitt, fltb mit itfttn Seifailöfaen&en f$liefj(t$ faum ;u beru*

$igen vermögen, ffla« ba« 28er! felbji betrifft, fo bocumenttrt

fi4 0oltnarl in bemfelben a!« einer ber bea$ten«to ertieften

2onfe$er ter ©egenwart, er verfielt ee treffiidj, ba* leben«*

fähige Zeltete mit bem beretytgten Meuen gu verfeineren unb
flicfct mit Vera Cuartett einen neuen ©eweig, tag bie fßrmujrieii

»et ©egenwart tyre begrünbet^e $ere#ttgung fyxUn unb bajj

bei gortföritt ber Keugeit confequente golge unb Stefultat ber

Sergangen^ett ifh 2>ie »egeijierung ber 3u$örer na&ra bei

jebem ©afce ju, fobajj föon htm brttten (ADegro Tivace)

lebhafter da capo-Muf ftd) 8a$n bra# unb fJ$ bte Aufnahme
be« ganzen SEBerfe« überhaupt a(0 eine £öcbß e&renbofle ge-

faltete, grau Äreb« <aUi$atefi vermittelte un* bur#
ifttfR burcb unb bur$ voflenbeten !finftlerifd?en Sorttag bie

©efanntföaf* mit 9Uolv& 3**fen*« Siebenteln* „JD0I0*

tofa" »on ßljamiffo für eine ©ingfiimrae mit $ianofortebeglei*

tung, Untere von grl. SRar$ Äreb* in vorjügUAtr Seife

ausgeführt, 3en|en galt biöi?cr a(« eine Wacbblütfce ber

©<tjumannten Sßeriobe, m tiefem SBerfe Ijat er febo<$ eine

anbere SJaljn eingefölagen, intern er fidj in jjftgfi erfolgrei^er

unb abgetiärter Seife me&r an grqnj ©$ubert angelehnt

fcat 9tamentli$ \it% ba« „3$ ^abc tyn im ©$lafe p feiert

gemeint ba« Sorbüb bei „(Srttönig«" nt^t verkennen, grau
Kreb«*aHi$alefi ^at ji^ 5ur^ bie Sorffl^rung biefe«2Ber*

!e« ein grofeeS 33erbienjt erworben, unb na^altig wirt> ber

(£inbru<f bleiben, ben ©teilen wie „Sin ber Äirdjwanb bort

am $oHunterfltaud>" au« 9lo. 1 , „9$ mit ©<bmer$en , mit

jerrif'nem, Mut'gem $er$en bring i$ hix |inab mein (Suf
au« »o* 2 fcinterlaffen fcaben. 3m ©anjen $at im« Wo. 6,

„Sie fo bUid} td? geworben bin?" am 2Retßen angefero^en.

4>r. $ofeianifr Mafcenberger trug herauf a$tjeljn Skria*

tionen nebf* guge für baß tyianoforte (Ob. 17; von grieb*
ziö) Äiel Gor» SÜa« ba« Söerf be« befanuttn Jonfeger« be#

txifft, fo galten wir baffelbe für eine aUerbing* fleißige 9trNt
»ermiffen aber ben glug 6er ^antafle, ba« ©anje ma^te auf

un* »enigfien« etwa* ben ftinbrud be* me^r flSerfianbe^mäßigen,

unb au^ertem fönnen wir einige Sebenfcn bejügli^ ber großen

Slnja^l ter Variationen nitbt untertrücfen.*) $u Äa^enber»
(jer ernbtete für fein »irtuofe* unt glanjüoUe« ©piel teb^af*

tepen Seifall unb $eworruf. ©en ©cbluß ber 5Katinöe

bilbete (ad Ocutt für »ier Statinen, jn>ei Stolen unb jroei

fflioloneeUe (?lbur) Ob. 3 »on a^S.Soenbfen, ausgeführt

wn ben $$. goncertm. ©aeib, ©irector ^ellmegberger,
Äammermuf.grciberg/ Soncertm. ^erf mann, flammermuf*

fflallbrubl/ Kammerm. SRe^er, ©er tat* unb giften *

^agen« iDer Somponip ^at in neuerer 3*it f^neQ einen ge-

»tffen JRuf erlangt unb fomit trat man felbßwrffönbti$ mit

großem 3ntere{fe an 1>tä genannte Octett beran. Stbgefe^en

»9n ben bereit« mieber^olt in b. ©1, ^eroorge^obenen SJor*

jögen »erraipte Wef., welkem ber (Eomponifi bi^er no^ nic^t

belannt geworben war, juweilen präeife 9tneinanberfettung ber

©ebanfen, m$ f^ieneÄi^m, al« befcerrföe berfelbeno^ ni^tt>o£U

ßfinbig biegorm, wie au$ bie ©elb^finbigteit ber einzelnen 3n*

fkiummit no^ gu wenigerbor trat Sei fleißigem ©tubium wirb

ber talentvolle (Eombonifl für bie golge Steifere«, gertigeie* ju

bieten im ©tanbe fein« Z)af er bur^ $er»orruf au#ge$ri<^net

würbe, mAge i^m alö ein ^tiHjtn bAdjp thtmwüti Stufmun«

terung p weiterer 6ntmt(fiung gelten. $te älulfü^rung felbß

Itep 9ti$t* ju wünf^en übrig, bal Sufamraeitfpiel mar ein

bur^weg ptM\t$ unb eiacte« unb ba« Hubitorium ermiet $ä)

bera entfbre^enb banfbar. — $er lotaletnbrucf ber ganjen

Statinäe mar im ungemeinen ein vorzüglicher, mie er autb

bei einer fo feiten reiben Sereinigung von Äraften eiflen

SRange« nic^t an&ers fein fonnte* — Otto Slau^ut^.

^orrefponbenj.

*) SKan vetatti^e firiti! unb «ntitrittl Üb« biete« Skil, 5R. 3*

f. WL 1868- 3). «eb. -

SRüu*en.
Bon Anfang SRärj bii iSttbe äRai fanben an unfern beihen

Ibeatem migefSbr breigig ObeniauffÜ^ningtn fiott. 6« wSre t>itU

leiebt niebt uuintereffant, )u nnterfutben, wie fic^ bie SJorpeDungen

auf beutf^e, franiüflf^e unb italienifc^c Obtrn tttttytiltax, aQein i$

wiO mir bie* lieber für festere Ücit Vorbehalten unb für beute nur

bei brei Seiten etwas länger verweilen. Se ift gewig ein anerten*

nenewertbe* ©treten unferer 3ntenbanfc filtere ißcrle, bie feit 3a$ren

ta bepaubter Su$e lagen, Von Kaiem wteber auf ba» Äebertoir ja

bringen, unb wenn aueb ni^t gclfiugnet werben lauu, bag bterbti

man^e ni$t glödii^c SSaty mit unterlief, fo gleist fitb biefi bwb
wieber bur<$ re^t glüdiitbe ©rtffe au*. Sin foltfer mng »nbebingt

€taarofa*8 „^cimli^e ®be" genannt toeeben. @<bou ba* Üeben*

btge unb griffe in ber $anblmig mutzet un* vortbeilbaft an unb bie-

SRufU be* 3taliener* Simarofa, ber niefct blo* ein 3eitgenoffe foubern

auf bem ©ebiete ber lomifcben Ober anft ein fiegrei<bet Sivale 3Ko-

lart'» war, wirb neben fcent mau^erlei ©Uten, toa« wir in biefem

Oenre ifaitn, noeb lange einen @&rerfefa$ beraubten. S)ieObcr würbe

mehrmals wieber^oit unb fanb petfi eine fe&r freunbiiebe Xufna^me.

ffibenfaö« neueinfhtbirt unb mfeenirt gelangte am 29. S^ril @lud T

^

„Orbbtnf auf unferc ©ü(>ne. ffienn i<b ober vermutbete, wir

würben bfc Optx nacb ber von ©erlioj bearbeiteten Partitur, bie

betanntli^ au» ber SSerj^meljung ber ®tu(ff*en üaüenif^en unb
franjiJfiföen Partitur entjlanben rft , ju b"ren betommeu, fo befanb

tcb mieb in einer Zäuftbung. öS war bie alte, italieuiföe beibehalten

unb nur SBenige« an« ber franjBfif^en Partitur ^erübergenommen,

fo bie Srie nebft 2)uett „3üei<b graufamc SEßanblung sc." unb ba«

hinter ber ©ü^ne ertltngenbe Sdjo bei ber Ätage be« Orb^eud, Sucb

Ver ©(blußior war wieber au« „öc$o unb Sßarjig" genommen. 3m
S3crgict# ju früheren auffü^rungen batte biefe neuere bebeuteub ge-

wonnen bur$ gej^mact* unb gcifivcQe Stafcenirung , namenüttb in

bet ©cene ber Unterwelt, unb bie ftegie, bie fl<b je^t betauntii<b in

ben Junten b<« $ra. Dr. ©ranbaur befinbet, ^t flcb bamit ein

unbepreitbare» »abienft erworben. 2>ie äuöfübrung beö mufitalifcben

%^t\M war eine fe$r gelungene unb jeugte von fietgigem, gewiflen-

baftem ©tubium. Sie Vertreterinnen ber einjefaen Stollen waren

grL W ittt x (DtlfytM), grl. $t a u f m a n n (öur^btee) unb grt. i* e o*

noff (Xmor). @o rübmeuftwertb eö nun \% wenn unfere 3nteubanj

altere fflerte ber Sergeffenfcett entreißt, fo befiubet fte p<b bo^ auf

einem ffiege, ber etwas einfettig ju werben in ©efaJjc fte^t, unb bie

Erinnerung an ba« Sßort „Ems Sine tbun unb Va« Rubere niebt

laffen" lann umfoweniger f$abeu, ald in ber $bat bie Älage ree^t

bSu^g laut- wirb, bag wir vor lauter Altem nubt« IReuce mebr ^6re«

nnb tenuen lernen, ffiiefe Stimmung febeint ber 3ntenban{ nic^t

gan; unbefannt geblieben ju fein, unb um tyr weitere Ka^rung ju

«ntjie&eH, beeilte fie fi$/ un« am 14. Sßai mit einer ftovitSt ju bc
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glfiden- Sauge bvrfecr unter beu «erft^iebenften Kamen, al«: (tfrifebe

Oper, fcmifäe Oper, ©iugfpiel ic» in ¥ rivatjirtel* »ie in ber treffe

angelfa*igt, braute ber D&eaterjettet tat SBcrt unter beut einfachen

Kttci Jbam unb <Sva", Operette in 1 «ufouge; Xejt von

Jteut £*»?fe, aHnflt von 8t ö. £>ornpein. 2>a$ Deftbuc* bepfct,

tute ba» von $epfe ni*t anbete ju erwarten panb, f$Sne ©pra#e;

benn*$ ip e« fe&r fragii«^ , ob cd bem Steter gelungen ip, einen

glüdtttfeu Dperntejt geliefert ju &aben. Die £anblung, bic im

13. S^rfcmbert in granltti* fpiett, ip turj folgenbc. (Sin SWeiffar-

finger, »bam be la $alc, ein leiste* ©lut, ijat einen enget jur

grau (3Rarion), mit reeltber er ju feinem größten ©erbruß niemal«

in ©freit geraten lana; bajn einen getjigen Dnfel, ber t&m ni$t

in münf<$en«tBert$cr Seile unter bie arme greift, unb in fernem

Unmatfr befdjließt er, auf unb bavon ju gelten. Darin »irb er ge-

pgrt bnr$ ba8 (SrWeinen be* pfcautapiftb anfgepufcten gü&rer« (SRei-

per Dnrlupiu) einer p<b im Orte aufbaitenben @#au[pietertruppe.

Diefer tvitt nämlt* ein von »bam verfaßte« ©tüd „Sie fielen Dob-

filnben" .aufführen, ba aber eine ber Dobfünbm er fran tt ip unb bie

ganje «nffüJfrwug in grage pe&t, bittet er ben Sinter, feibft bie

Vacante Äotte p übernehmen, »orauf biefer bereitwillig eingebt.

äReiper Dariupin ergebt fift bei biefer ©elegenfreit in einem Samento

über bie plagen eine« i^catetbirector^, fprt^t von groben, Sonliflen,

©arberoben, von ber2Rimen reijbarem Öcfcblec^t, vonÄäulen, C&o-

xipcu, ©tatipen, Dualer, Souffleur, von ber pföfeli^en $eiferlcit

be« erpen $enor«, — nnb ba« Hingt benn bo$ gar ni#t 13ja$r$un-

bcrtlidj. ©ei ber ©orpeßung auf ber fe&t primitiven ©ü&ne im

ifilut&«&au«bof£ *- bie beßc <§cenc in ber Operette — faßt äbara,

ber in bei 3Wa«te feine« Dnlel« auftritt, aus feiner Sode unb giebt

ben äußrem, nuter feenen feine grau unb ber Üntet ftd) bepubet,

feinen ganjen bäusücben Raubet jum ©epen. Das fu^rt natürlich

ju einem heftigen auftritt, in bem fogar SRarion in fieibeufefcait ge-

tat$, unb nun folgt — aDgemeine ©erfitynung. ©ei Beurteilung

be« mufilaliftfcu %f)tiU$ toirb e$ (ebiglitf barauf antommen, &oa

ivei^em @ep^t^nncte au* man btcfelbe betrachtet; bieQei^t befftr

gefagt, auf welkem ©tanbfunet man fuj ben Sutor bentt. Betrautet

man benfelben nämlicb al« einen Dilettanten, fo fanu man bie

Operette in Siebe unb@Qte att ein rec^t gefallige«, anmutige«, au^

unter^altenbe* SBcrt gelten taffeu. Da c« aber uufere Outenbauj, bie,

tote man fagt, ben t}o$ftinfHerifd)en, prengäft^etif^en ©tanb^untt

eiferfä^tig wa^rt, oor aßen anberen im ?aufe be« 3a^re« eingereih-

ten Serien (ebenber Semponifltn jur Aufführung tPÜrbig erachtet

korben iß, fo muß es mt}l au^ ale ein Opu§ aM Äfin(tlcrbanb

angefe^en merben unb Sftafjftab unb Urteil ber jfriti! fi^ tcefnitlicb

auber« gepaiten. 9Kan mirb unter aUen ©cbingungen jugeftefcen

ISnnen, baß $ompein einen geaiffen Weic^t^um an gefälligen SBelo-

bien befi^t; tead biefen Slßelobien aber abgebt, ba« ift innerer (Behalt,

©ebentung unb S^aiatter. Sei^t, n>ie Pe entfielen, »erben pe &iu*

getDorfcn o^ne frttif^e ©i^tung, unb bie f^ri^toürttt^ getcorbene

geile, bie bei unfern großen äKeipcm eine fo bebeutenbe Motte fpiett,

f^eint $. für P4 ^B^fl entbehrlich w galten; als nSc^fie ftolge er-

jeugt biefi jene fatafe @grnf^aft , toelc^e man Iutg&in Zrbialitfit ju

nennen beliebt. 9Uö eine ma^re SHnpertarte folget getoübnli^er, in

quabrittenmäßiger Äufeinanberfolge ge6ra$ter Sietubien tann bie

Du&erture, toenn mau fie fo nennen miß, betrautet werben, bie leiber

gar tiic^t geeignet ift, bem gotgenben eine günptge ©timmnng ent-

gegenjubringen. SStnn mau aber an$ juiugeben bereit ip, unb

grabe, toeit man e8 jngiebt, baß an bie SRdobictc einer pngft>ieU

artigen, lomif^eu Oper ein attjnprenger SRaßpab ni^t gelegt »erben

foQ, fo tonn man t% bo$ nic^t ebenfo tei^t nehmen mit ber ftftrtt*

mit; ja tt »irb mit ffttdft behauptet toerbtn Hnnen, baß ^eu^ntagi

ber Ktotymu* in ber tomif^en Oper ein ^erborragenb mirlfamcfr

SKtitel ip. Sob einem feinen r^^miMcn Oeftt^l ip aber in „ftbanv

nnb ö»a'
4 ni$t* m entbeden, oietme^r ge^t «He* in g^obntetm-

breitgetretenem «SKeife tocjter. Öinen tiefereu, (eiber nic^t fe^r giinpK

gen Sinbtitf in ba« mupialif^e Äännen bc* Componipen — uufr

mir pnb immer ne<J> 38pfe genug, 1oi*e« neben ber natürlichen ©e-

gabung au^ no# ju »erlangen — gt»8^ren $armonifirung, 3Robn-

iatton nnb JnPrumentation; nirgenb* begegnet matt einer interef-

fanten ^armonifeben Senbung, bagegen manchmal fel?r naitoen mo-

bulatorii*en ©erfu^en. 3)a* Orc^eper, ba», »ic wr^anbene Httnper

jeigen, in ber tomif<^en Oper auf bie manni^faüigPe, 4iara!teripiWepe,

effectoottpe Seife benüfet ju werben fafcig unb berufen ip, fpielt eine

»ottpänbig untergeorbnete, begleitenbe Kode unb bie 3nprumentation

maebt einen Sinbrud, »ie in ben Opern jener alten italieniföcn

äßeifter, bie betanntlic^ nur einen bejifferttn ©aß förieben nnb bie

Suefü^rung «nberen übertrugen* dladf biefem aüerbtng* Prengen

Urtfrii w»B fy *nbrerfeit6 »ieber^oten, baß bie mupfaltf^e ©ega^

bung bee SomponiHen nit^t ju öerlcnnen ift unb i$ bin übetjengt,

er fann no^ mirllic^ ©ebiegenc« leiften, wenn er fle^ bequemen foflte,

wie man fagt, ben „©cbulfad" umfangen. Sbcnfo feft bin i$
aber an^i überjeugt, baß bie befpro^ene Operette, toaxn fie über*

baupt nod) von einer Direction angetiommen wirD, Pc^ nirgeub^

bauernberen SrfoLg erringen fanu. So mar mettet^t ein glüdiieber

Umpanb, baß pe ^ierbor einem febr tleincn publicum gegeben toutbe;

boc^ »ifl itb mi^ leiner Untedaffungdffinbe fdjulbig ma$m unb auc^

bag uitfct üerf^aeigen, baß bie fe^r ja$ireit$ antoefenben greunbt

unb ©ere^rer be« Componipeu ba« Serf fe^r fd;8n fanben, vielen

©eifatt äußerten unb ben Autor mit mehreren $erborrufeu beglüd-

ten. Die 5fflittx>hfenben unb namentlich bie {Re^ie traten ii)t SWBg*

U^pe«, bie Operette ju glüdii^ent Snbc ju bringen. —e—

«u* ben legten lagen be« »erfloRenen 9Kcn%iM $abe i<^ über

einige 9?a4jügier unferer Vergangenen €aifon ju berieten. Die

Dfener ©ing* unb SWuf ifalabemie *eratipa(tete i^r gmtiM
©ereinftconcert nnb braute SRenbelftfo^n'* f^on im vorigen 3a&re

aufgeführten ,^obgefang(l von feuern ju ©e^ör. Ueber ba3 Serf
felbp p$ au«julajfen, ip üfcerftüffig unb nur fo viel muß i# con-

patiren, baß eine ctllecfli^e Sujabl Kümmern biefer jiemlic^ volu-

minSfen Partitur jirmlic^ verblaßt (langen unb überhaupt bie Sir«

tung b<« flamm Söerle» ieftt feine fo burc$bringenbe unb nachhaltige

me$r ip, alft bie« jur Qtxt feiner erpen «uftß&rung in ber ScLpjtger

S^omaÄlir^e ber gaD fear. Die Slupü^rang tear fomö^l bcjfiglicfc

ber @oti ai« ber Cnfemble'« eine ganj bauten eßjert^e. Der Dirigent,

$r, Äraljl, ein ebenfo prebfamer alö tücbtigcr 2Kupfer, bocumentirte

tvie fc^cn Sftcrs fo au^ an biefem »benbe, baß er bie p$ felbp ge-

pellte Aufgabe glüdlic$ ju lüfen »erpe^t. Der ©erem, bem et vor^

pe&t , feit Äurjem unter bem ^cotectorat be« Äronprinjen Kubolpb

pe^enb, profperirt p^tli^i in einer für bie Dfener äjuptfrennbe er-

freulichen Seife. -

©iotinip 3^ ©lan, berjeit in @aljbnrg bomitteirrab, trat nad>

neunjähriger 9bn»feu^eit von $ier im ungarifc^en D^eater vor ba«

biepgt publicum, um ©emeife feiner in biefer jiemli$ langen 3*m -

f^enjeit gemalten goitf^ritte abjulegnt; biejenigen )ebo^, bie bie

Seipnngen be« Änaben ©lau necb im ®eba^tniß Ratten, lonnten p$
mit ben jegigen bei jungen Spanne« ni$t gani aufrieben geben* 3it

bem ©ortrage Veö ©eett)oven*f(!^en SoncerteS vermißte man marligeir,

VvQen £on, ber grabe für bie Siebcrgabe biefer Sompoption ein fo

nnentbe^rli^er gactor ip; ferner fehlte in ben Doppelgriffen ber

©ieurtcmpi'föeu Cabenjen jene efacteftcinfeeüf bie ben böseren Sei-

ger betunbeL 9n<^ tvar mit SuCnafcme be« eben emSbnten (Eon«
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certtS baS Programm nicbts weniger als lünftfcrifö gewäbtt, für)

es felicb in öielttt ©ejiebungm äRan<$et &u wünföeu {16% Stoß

ber junge SKamt im (»icfigca Or<befler ein ©ugagentent angeuemmeu

!>at, muffen wir im Iräbücl auf feine fernere tünföerift^e 8aufb«btt

afefoüit all einen bebentüdjeu ge^lgtiff bejeübnen; unfereS öra^tenf

müßte $r. «lau »a$ 2>ratf<blaub in bie Umgebung eine» beräumten

SJiotfnmeifter« p<$ begeben, um bebet« SfoSbitbung jn erlangen, t«s-

befonbere aber anbermeitig miifitaiifcfcs SBiffen fitb anzueignen tradfr-

ten, wenn er früher ober fpäter bie ©teHe eines Soncertmtifteri

ebrenbotl einnehmen min, »aß er ^eute jmar f<$ou jiemlicb eilig an«

ffrebt, aber nodj teineaweg« boUtommen auöjufübren im ©iaube tft»

äHSgt er }u feinem eigenen SejUu ben ibm biex erteilten coOegia*

liftyn #atb ernfUid) be&erjigen. — a. ©p.

ßagisgmjiirjik.

^ifUjrqagrt.

«o^en^aflen. «m 20. b. SB. erftefi Soncert $. SJicuiaWS-

tb'ö: ^romctbeuS'Ouberture bou©eetj)oben, 3)ieubeISfobtt*« ©ietin-

concert, ^bößtafle bora ttojicertacber :c. —
Königsberg, 9m 11. t>. SR. Soncert ber X^eaterbirectioit mit

bebe utuugSIo fem ^Programme unb Suffübrung &on SKcubeiSfoba'*

/ätbalja" burd? ben „SRenen ©efangberein". — 8m 14. fioncert ber

bimbm 3it^rtoirtuofin Annette Äubn- — Sm 16. ©oinJe bon

$apft; am 17, geiftlidjtS Soncert für eine fiinber-Slamerfcbule unb

am 25. geiftlt<^eö Sonccrt unter Leitung be* 2Rb, Saubien. — 3*
bem in b. 3N. pattflnbeuben 8ectbo\>enfefte werben 9*. «üb inft ein,

be *$na unb 20. 3)1 ii Her erwartet. —
Sutj. Set ©efaugverein „grobfiftn" führte bei ©clegenbeit

ber §eier feine« 25jäi>rigen Jubiläum* u. %. 2i3agnet'8 Riebet**
mabl ber anfiel" auf. —

Senbon. 3m 26. Ärsflaßpalaft-Soucert fam baS i'otengrüt«

$orfpid, ©cbumann'S ätfanfreb-Ouberture, bie 93aftöral*@bmpbome

unb eine Santate May-Day öon TOacfarrcu jur auffübrung. —
2)as Sfenefij'Soncert 8. 2Hann'S braute u. 3. »ectboßen'S [xtlvntt

©ijmpbenie. — ®<r bottänbiftfie Somponift ©itas hielte in einem

eignen Soncerte SRubinflein'S £rio Dp. 52; cht eignes Stabier-

quintett unb mit feiner grau Säubert'S 2mo Op. 144. — %m 25.

», SR. pbitbarmomfdjeS Soucert; am 26. HJ?ufical-Union*<5encert mit

gr. äufpi&*Äotar unb bem Siolinijtat be ©taan; am 27.

„(Hia«"; am 29. gcSlie's Soncert mit gri. b* TOutSla. —
£orgau. aiin 25. tt,2Ji. «upbntng beS ©ijmnaflal^otefl unter

Leitung lanbert'S: Sboral öon Üdmenftern, SKotetten t?on äKicbaet

»ad> unb Stolle, Improperia öon ^ermann ?intc P „Verleib uns

S
rieben" unb £$« aus „(SbrifluS^toon SKenbelSjobn, Dffertorium toon

^blec, Sanon unb @^tu6*o^ äu* bem ^Oftermcrgen" bon ?len-

tDmm unb baS ^aßetuja aus #Snbel'« „SDJeffiaS", bie Jeftten fünf

9tot. mit Drcbefler. -
SBetmar. 9iac^bem baS äKuptfeft b<S allgemeinen fceutf^en

aRnfHbereinS in glämenbftcr SBeife bottenbet tp f rietet fl(^ bie all-

gemeine flufmertfamfeit auf bie bicr Sagntr'gJorfieflimgen, bie

biet bom Id. bis 29. 3uni ßattftnben foQen unb ju beneu bie be-

t

rttb^tepen @efangSfünfiier ibre äßit^itfung mgvfagt ^abett. Wie-
mann wirb ben Sattnbäufer unb Sobfu^rin, Kad^basi ben SSaiter

©toijiHg, Dr. Quuj ben Srit Scaria Galant, fank^raj, ÄSnig
Einrieb, ^gner, b* SHilbe bie fammtlit^tu Saritonpartien fingen*

8on 2>amen mirfcn mit grau HKaltingtr als Sfifabe^ Cifa »nfr
ffitea, %xl «raubt als'Ortrub, grl- Weiß als «entb«, ©elbft bie

ftebenpartien finb mit feorjügiicben ©efangS traftm befe^i, bie Sbärc
flnb öcrflartt, bie Opern jum Sbeil neu außaejtattct- Skx Äribt
na^ lommen jur Suffübning: 19. 3uni f/$Dttanber'% 22, „lann*
bäufer", 26« „S-'obengrin", 29. „5Weifterfm^cr" — Obstet* erfi geftem
bie 3öefauntma<$ung ber Sutentanj endbirnen ift , fiub auf bie bar^

läufigen 3c|tungSnDtijen [d t>hi iBeftcffuugeu juSöiUeteo bereits ein*

gegangen, bag biejenigen, bie bie Opem bäten üsollen, balb ibre

SJünwe an bie ©tefjb* Outentans in Seimar rieten muffen. SBie

mir erfabren r »erben {unä^ft bie fef)en löefieöungcn für aüe \?ier

Opern berüiti<btigt. — 3n ben 3^f4cntagen fommen SH^tungeu
,ur äuffßbrung, bie man auf auberra Ibeatern feiten ober nie aiebt,

o ff«ßnig 3obann" bon @b<sU(peare, tf<$i\$ @<tra ©«npion/ (beibt

in neuer ^Bearbeitung) , tt<S>ttÜa" bon ®3tbe. ättcra Snicbein nac^

werben bie Sage bom 19.—29. 3»»i $$ in SBtimav ju ftefhaaen

gefraiten, bie ibten frönen äbf(blu6 bur$ ein großartiges geft fm*
ben, ^as, äugerem 33emcbmen natb, bie ©tobt öifenadj am guge
ber SBartburg, ben"30- 3uni giebt, ur.b ju bem bie jur SßJagncrttc^e

bier oerfammeiteu gremben ais ®5fte toilltominen fein njetben. —
SBten. Am 22. unb 26. v. 3». in ber ^oflapcüe: 2»cfje bon

SBittafel, Dffertorrum bon Slfcma^er je. - 3(m 26. in ber italicm«

leben >JJationallirtbe Sluffttbrung einer neuen 3Seffe in gbur uduSu-
liuS ö. Seiicjab mit $xau Suflntanu unb Siguic. —

ytrftfiaUndjri^Utt.

*— * @. t £.ber ©ro§bttJog üch @acbfcn*SBeimar b^ben fieb bei

©efegeubeit ber jeöigen ÜEßntünfiicvöerfammlmig beroogen gefunben,

bie $$. «oncertm. 3)at»tb, gr. ©rü^ma^er, 2)ir. $ellmeS-
berger unb ^3rof- Äiebel wegen ibrer b«öorragenben 2eiPungeu
ober Söetbienfte um bie Äunfl bur^» bie erfte Slaffe beS ©. 2B. weißen

galfenorbens anSjujeitbntn. —
*—* $ref. Dr. sffiilbcim Soldmar in ^omburg ifl ba«

Serbieufifreuj beS fS(bf- erneft. $>au«orbenS bur<b ben $erjog bon

Soburg »crU^eu werben- —
*-* SKufitbir. äug, Älugbarbt inSBeimar ^at ba« ^räbilat

©rößberjogl. äFhifitbircctor erbalteu. —
*—* 3n ©effau ift grau 3)ee^ als ^Srimabonna unb t^r

©emabi als Dbei>Äegiffeur engagirt werben; beSglei^en jum Äegif-

feur ber (Snigl. Oper in ©crlin $x. ö. ©trauft. —
*—* Äart @8(}e aus ffietmar, bisberiger Dirigent ber Oper

beS «owadtbcaters in «erlin, ip in gleitet Ctgenfc^aft für baS 2Ba(-

^afla'Bolfstbcater bafelbft engagirt werben. —

ülKinigrjitM.

*—* 2)irector ©- 2aube b«t fub [oeben bewogen gefunben, bie

Seihing beS Seibjigci ©tabttb«ater8 beflnitib nieberjutegen unb
ben ftatb um fofortige @ntbinbnng bon {einem Sontractc ju erju^eup

welker Sunfty ibm benn aneb fogteieb gtwäb" werben ift,

*—* 2)aS $arifer Sonferbatorium bßt »on einem Äunftfreunbe

baS ©efeben! bon 120,000 grcS., bie ruffifö« 3WüfitgcfeDf*aft m
Dbeffa bon ber ©roßfürfttn Helene bie 3uft<bcrung eine« regel-

taägigen 3abreSbeitragcS bon 1600 JRubti erbalten. —

3irtttrc0er Anzeiger.
fiaus- unö UnterOa(tungsmufi6.

$flr eine ©ingfiinun« mit SegJettung beS Sßiansforte-

$*m% SP«K?«f, O^- 19. $rei £lcbCS für eine ©ingfHmiBe

mit Segleitung beS $ianoforte. 17Vj 9Sgr, Seipjtg unb

•&mHttljM
t Sie ter*9iebtrmanru

Jto* Opus bebaxtbeJt brei 2<{te trau ©tibri; „%ku bie @4titm

ttmleln^ Mgrfi^iiugS!ieb" unb „Sie bie ©tunben letfe ftatbm".
3u allen ifl bie re^te mnfitatifebe ©timmuug gefunben. ©S finb

ni$t Sieber gcwS^nlicbeu ©qlageS. ©ew<tytte t niemals iu trivialen

$b»fcn fl<b ergeb«nbe ÜRclobie
t
baprt auf eine naturgemfig erwäi^

fenbe {MÜutontc uub biefer eutfpie^enbe SRobulatiou fowie obligat

benxgenbe Begleitung finb bU ^auptprSbicate, wrfebe ntau &.*•
robuetioueu beilegen mm. fflir tofiuf^e» bernna^ biefcs 8wN«»
ingang in gutmnfilalif^c fträfe. —
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<£. », £fef$fe», 3»d $efer für eine ttitMftouu wtt

»fgieitimg be* $ianoforte. 15 Sjjr. ©tywttn, Itutftel.

Dp. 7. fbmnW* ffioibesiieber (®etid>te

»Ott O. t>. 9tebmi$) fßr eine äRitteljliaime mit Segleitung

Ui $unoforte. 20 Mgr. (g&en&afffbfl.

35ic fetben juetp «nannten Sieber o|ne Dpuftja&l btf&egen p<$

in elttfa<Wtcr SEBeift ittfb SKobUtation o^rfe irgcubmeld>e btiginetk

Sitae mm Anfang 6i* önbe fort Sebet ba* erpe „ÄtaMtw am ©cc",
nwt> ba* jmeite „ftrfibling* Crmacben" tBnnen beut einigermaßen ae*

feilbcten mntpfrcunbe ber Sefcfteit 3ntertfit einpSßen, am «llertoemg-

pm 2>era
f ber pd? an ben Srjeugniffeu beutföer Siebercomponipen

erpen Mangel jn laben gmB&nt bat. 9*id?t tfel t?8i)cr pcfct Op. 7,

Do$ IkPatigen mir gern, baß bafielbe bier nnb ba, twe in 9to. 2
unb 4, dn tiefere* Srfafien bet £ejtc*morte ertennen läßt $rttfenbe

Öinblide in bie rei$e ©djafclantmer ed>t beutf^cr Sieberperlen merben
bem ttom^onipen unter au*geft>ro#cne* Urteil betätigen Reifen. —
$#M $ttßer, 2)wi Sieb« fflr eine grauenpimme mit

giaoierbegleüung. Stuttgart, ©formen #o. 1 tmb 2 a

5 Sgr., »o. 3, 7 V, 9*ßr.

Ü)ie erPe 9h. be&aubelt ein ®cbi$t $eterSo&mann'* „Sie*

6e*ermad)en". 2>er ttomjsonip tat febr gut bcclamirt unb bei ben

turjen, aber treffenbeu Sorten be« 2>i<$ter* bie redjte Steigerung,

unb fomit — loa« bit $auj>ifad)e — ben natürlich richtigen Cffect

gefunben. Sßo. 2, ,,©ute Sßadjt" »on SSettv $aoii ip »on au*gc*

jeidjneter Sirfmtg unb jmar bureb feine jfchtgenbe @infacb$ctt. 9io, 3,

„SRäbd^n* Sroacbcn" ip fap ju tebenbtg bramatifd? gehalten- Sud?
bihe p$ ber Somponip, ungflnPige 83ccale mit \, u ntib e mit ju

fcofcen 3nter»allcn jn belegen, —
<£cbtn*g <£er$, Sieb „®« mfiffen bie Blumen Mfifcn" fflr

eine ©ingpinime mit $wnoforte, 0»>* 83. 7 Vi ftgr. SJerlm,

ßbaüier.

— - - Sieb ,,©o fcaV t$ tnbfift bi<Ij gerettet" für

eine ©mgpimme unt <ßianoforte. Ob* 34* 10 %r, dbenbaf.

Ceibe Sieber bieten jmar in ber Srpnbung nid)t toefenttid) Ori-
ginale*, fmb jcbodj au* ben oon ber Somponipin aufgenommenen
«iubrücten nic^t Übel jufammengePod)ten. 3BÜnfcbcn*föert& märe jttar

nod? meljr grijcijc, organif^e äntwtcflung unb jünbenbe SBirtung,

bot^ ip in ber gefammten Unterlage eine flemiffe ©innigteit unb
SRobteffc nt^t jn «ertennen unb n>oQen tutr ^tx nidjt untertaPen,

biefei^en guten Dilettanten ton 'befterent ®efd>mad, naftrentii^ 2)ft#

mentreijen ju enUJfc(?ten. —
^tti^ftTb Sßütft, Ob. 51, ®ttf Sieber für eine ©ingPimme

mit Begleitung Des $tanoforte (eine $a>titt äludgabe mit

«ßianoforte unb aSioloncctt)» a5-12Sf.gr* »erlin, e^aHter.

Saft erpe Sieb „3)ie «irfen pnb ^erajrt" »on S. ©igismunb
feffett bur* pnniße, innige einfaßt, be«gtti*en Äo.2 w«ttrfMid"

»on bemfelben ©ic^eer, Wo. 3 ,,3)ur^ ben Kalb" t>on Äeinid tp

cht liebliche* 3bs?tt, meiere* bei gutem, tei^t&efdjtoingtem Soctrage

nic^t o^ne lo^nenbe SSirtnng {ein mirb, —
§¥oB£tt^0ffmamt, O». 70.

/y?l(| ®ottf ttie toeö tönt

©^eiOettl für eine SWittetpimme mit Begleitung be* $iano#

forte. 20 @gr. ©<tjmerin, SEnftföef.

«ei biejem Siebe ^ätte ber (Eomjwuift bie Siicturt umte^ren rntb

juerp bie grabe beuufeen follett. «nbere, mupergftlttge ©efänge
biete* Genre'*, an benen nnfere Sieberliteratur betannüicb ni^t arm,
toerben i^m ba* tagen. Studj toün[&en mir, baß ber Sutor nament*

li(^ in ©ejug auf gortentmidlung feiner $atmomt no^ ni^t abge-

f^loPen &at unb ibm feine Sere^rer noc^ manche anfpte^enbe @abe
ju taufen f)<&m. —

^•ftfrteb ^ &i**ft, Op. 8* ,#tnu Hinge mein Sieb"

<©ebi$t bon ©. ©d?erer) fßr tint ©ingPimme mit Se*

gleituug 6e« ^ianoforte. 10 #gr* ©tuttgart, ©tflrmer*

@o febr and? ber ContyomP bemüht gctoefcn tp, hat an p^
lebenbigen 2tft jn peigent, fo errei^t er bo$ feinen regten Sntmi*

uationtynnft. SDer Sffittelfafe bringt einige getv^nli^e Q&$t unb

Sangen, bie bem ®anjcn 8bbru^ tbun. ©onp ge&Srt ba* Sieb ju
bem ©effern, toa* j. 3- bie muphliftie ^refie auf biefem ©cbiett

in bringen ^>pegt. —
fanfk ^ttfr, top. 38. 3toei Sieber für eine ©iugpimmc

mit öegteitung be* $>ianoforte. 10 %r« ©ot^a, 3tert.

«ei beiben Siebtrn ^at pdj ber «omt>onip bemübt ben ©eiW*
f^en heften („O fiiße bie* «erlangen'' tmb Vteb eine* fa&renbeu @*ü-
fert) getttbt jn merben. Sod? fd^eint i|?m bie* uad) nnferm Skfllr*

galten no4> nttijt ^inretc^enb gelungen jn fein. SBet bem erpen febtt

e« <m liefe ber ßmppnbung , bei bem jmeittn mangelt ber entfore*
djenb feäftig-fernige 4»umor. —
JU $*ßtwtf0, SXittf^e Sieber^iärf«6e* ©i^tung ^om

3mbrootfator ©* ^ermann* So* 1—3. k 5 »gr. ©raun*
fdjmeig, ffirajf unb iWflßer.

Sir fßuneu taum glauben, baß ber talentvolle 3mt>rooifator

ffi. $. fcergletcbcn iSrjcugniJfe {einer SKufe jur Somyofttiou bepimmt
rejf. bte oerlicgente 8)hipr ju beufeiben gebilligt ^aben foH. 2>it

©ebiebte pnb SBorte be* ViugenblW* für fr9blid)e Greife; bie bmjelben
Angefaßte ffiupt aber Peljt tief unter bem IRtneau be* Mittelmäßig
gen. 3ur @b« beutWen (Sefdjmatfe* unb teutjdjer^Joepe fodten ber*

artige ^Jrobucte lieber ungebwcEt bleiben. —

gür jmei ©ingpimmen mit «Begleitung be* ^ianoforte-

$r*ß«t-<£offmatro, Op. 69. grii*)Ihifl8flicnbe* ©uett für

gmei tiefe ©timmen mit 93eg{eitung be* ^unoforte. 20 ©gr*
©^merin, Jrutf^eL

U^lattb'* „3)ie linben Süfte pnb ertoac$t" (gef(bmadoofr au«ge*
pattet) fließt leicht unb gefällig ba&in glcicb einem lupigen öädjlcTn.

HQc* ip fangbar unb faubtr uub hinterläßt einen toenn aud) nidjt

tiefen bod> angenebmen Sinbxutf. — 8t* 68.

31tufife für ßefangutreine.

gür SBauiur<t>or*

3f. 5ßö^ri»8, op. 69. Tratte mt bie Jtotfjt, fflr 3»änn«r-

<^or unb SJariton*©olo mit SBegleituug von Streichquartett,

gißten, Klarinetten unb bier Römern. Offenbar, Stnbrä*

Partitur 1 gl. 48 fr. gla»ie^9lu*jug 1 gl. 12 fr.

S)a* f^ung^olfe ®ebicbt toon Sonafedom l)at ber Sontbonip,
ber pcb auf biefem gelbe mit ticlem «Slücf nnb Oej^id bewegt, febr

mirfjam unb fadjgcmäß bejubelt Sic Steigerung ber Anfang«-
ftr^e ,^d? ^rte raufdjen ba* ®etvanb ber 9ta$V (CrnoK, anfängt
lid) toom fi^ot unisono unb pp gefungen), mirb aufgenommen t>on

ber @olo-@timme bei ben Sorten „Unb au* ber 5Racbtluft Sronnen
tränt i^ ber SRu^e SBomftn" unb gtofelt in bem ©c^Iußjaö tt

Pcige balb tyemieber, bu feepe, f*8rtpe Kac^t*', befonber* in ben leis-

ten jtoSlf Xacten , bie einen glSnjenbcn »uff^toung nebmen. ©a«
fflert lann bafcer SWänncrgcfangoereinen em^fo^len toerben. — 6. ©.

jUgttJI ^aft^er, Oj>. 18. ftifrige gjhtftfautem »r 2»dn*

nerd)or mit mitlfürli^er Begleitung »on mer Römern.
«ßartilur unb ©timmen 1 Jt)(r. 20 9*gr* 6t)orPimraen ein*

jiln 45SRgr. geizig unb »intert^ur, 3* »ieter*Siebermann*

S>ie ^oetifcD-buftigen SBorte Citrenbor ff'*, tvel^e bie Salb*
paxtlt ber luftigen SDluptanten in'* *)e((fte Si^t feljeit unb berfeiben

einen etgent^timlicben UcblicbenSeij Dcrtei^en, l)a6en an Äugup SBal-

tber tintn oortreplic^en muptalü^en Interpreten gefnnben. SDa*

ganje Oebi^t ip toott bon $oepe unb 3Jh.pt nnb ^ntaef^ulte 9RSn-
newbSre pnben an ©.** Hrteit ein feine* »etwtoirllud. gitr Ver-
eine gttoityniictien ©d>Iage« tp freiließ Skrartige* ni^t. 3)ie Önntb*
pimmung , bie and) ber «Somponip in ben SS orten gefunben

r
^«r

Salb, baß @ott i^n grün er&alt"' jiebt fifl) bur^i ba* ©anw mit
firaft unb Sürje* Sie materifätn Partien be« iooialen lejte*

fnilpfen unb »enreben M >>tcr nnb bamit gelungenen ©tetgerungen
unb }iemli$ obligaten Stimmen ^rfid>tig in biefelbe hinein. $Mmi*
^cit unb ©anberteit bet 9n*pattung laffen 92i^t* ju mflnfd)en ßbriA,—
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In unterzeichneter Verlagehandlang ißt erschienen

:

Für alle Kunst- und Musikfreunde, wie Verehrer

des unsterblichen Tonmeisters

Imiirtf v* BMib»v«m,
ein prachtvolles Kunst-Gredenkblatt

zu dessen bevorstehendem lOOjahr. Geburtstage,

nach einem Entwürfe von P. Deekers, gezeichnet nnd

lithographirt von M. Ulffers, in Aquarellfarben gesetzt

von Professor CtUSpar Sclteureii, Farbendrnck

der artistischen Anstalt von C. Wellandt & Co.

in Düsseldorf.

WletgtHt «W M »«& 243/4" »reit rjri«.

Preis 2 Thlr.

In der Mitte des Gedenkblatt«» befindet «oh das in

Kreide trefflleta «»«i&efnhrte Por*r»W de» ««*»-
benen Musikdichten, denselben eomponlreiidi

dar-
... . .... ii :..!.-_ -d: ,n „nd bildlicher

„..Fungen.

*u *»«v».o.~«. --• — Bestimmung des Kunstge-

denkblattes ist dasselbe in allen Einzelheiten mit künst-

lerischer Meisterschaft ausgeführt, um einen Ehrenplatz zn

finden in jedem Salon oder Zimmer, wo der Musik gehuldigt

nnd der grosse Meister verehrt wird, und dürfte dasselbe

wohl in der gesammten Kunst- und speciell in der Mnsik-

welt eine freudige Aufnahme finden.

Ferner erschien in demselben Verlage das

Portrait „Ludwig v. Beethoven
4 '

"
(allein.)

mit Facsimile auf chinesisch Papier,

gezeichnet von

M. TJlffers,
#Ä»ifr8ta&« 2174* M *«*> ir N* «•*<*

Prel» »O Sgr.

Zu beziehen durch alle Buch-, Kunst- und Musikalien-

handlungen sowie direot von

£• % $atoto*z ftunftnerlag^nnliluiig

in Colli a- Bbeiu,

Im Verlage von C. Mersmburger in Leipzig ist so-

eben erschienen und durch jede Buch- oder Musikhandtang

ara beziehen;

Brandt, AugM Sängerhalle. Sammlung von Gesängen für

Männerstimmen, zum Gebrauch in höheren Lehranstalten

und Gesangvereinen. Heft 1—3. h 4£ Sgr,

Frank, Paul, Geschichte der Tonkunst- Ein Handbüchlein

für Musiker und Musikfreunde. 2. Auflage, 22$ Sgr<

, Taschen büchlein des Musikers 1. ßändchen (Musikali-

sches Fremdwörterbuch). 7. Auflage. 4J Sgr*

Palme, Ru<L, Der C.avienmterrieht un ersten Monat. Eine

Vorschule zu jeder Clavierschuie. 7.J
Sgr.

Widmann, Ben,, Altes und Neues für gemischten Chor.

Heft 1 und 2. k 6 Sgr,
. . .

Zwölf Duetten für Sopran und Alt, mit Pianoforte-Be-

gleitung. (Op. 11.) 9 8*r.

Zweistimmige Cbor-Solfeggien für Sopran und Alt, mit

einer Begjeitungsstimme. (Op, 12.) 44 Sgr.

Wolfram, JE, H.
t
Wegweiser *ur musikalischen Fortbildung

des Volksseliullehrers* 7J Sgr.

Soeben erschien das photogr. äusserst gelungene Portrait de»

Abl)6 Dr, Franz Liszt
Aufnahme vom 16. Mai d. J. mit faesimil Namens-
Unterschrift, Visitenkartenformat. Preis 10 Ngr., wo-
rauf ich alle Verehrer des grossen Meisters aufinerk-

sam mache. T. JP. A Kühn in Weimar.

Zu der mit der Tonkunztlzr-Vemminlnnff zu Weimar
am 26.-29. Mai d. J. vereinigten Beethovenleier erschien

soeben in meinem Verlage:

Fantasie für die Orgel
aber 2 Themas aus der IX. Sinfonie von Beethoven,

oomponirt von

Dr. W. Volokmar.
Op. 233. Preis 22* Sgr.

Musikalien-Verlag von $. gf. jL ji&0tt in Weimar

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen:

Hundert Etüden
für das

Piano forte
von

Rudolf Viole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeiehnungen,

Fingersatz ete. versehen
von

FIRAS92 ILOSIT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3. & 25 Ngr.

P a t t e rer n o s

(Vater unser).
Für gemischten Chor,

Sopran, Alt, Tenor und Bass
mit Begleitung der Orgel

compouirt von

Franz Eifgzt.
Partitur und Stimmen. Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

In minem Verlage erschien mit Eigenthumsrecht für

alle Länder:

Für Elise.

Leichtes Ciavierstack (Dmoll)
von

Preis 10 Ngr,
Diese reizende kleine Piece hat Prof, Ludwig Nohl

vor einigen Jahren in München aufgefunden und iu den
„Neuen Briefen Beethovens" zuerst veröftentiieht. Der Titel
lautete: „Für Elise am 27. April zur Erinnerung an L, v.

Bthn," nnd stammt etwa aus dem Jabra 1807.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Drurf »dfi ifituriM tittb Äewt (*. OcttttBartt) tn Stiüjip.
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«Ott Mcftr 3<ltf6rlA trfdjeiat fetc tto^c

l Kummer von 1 öfter l*fr ©*a**- fcelf

p«#3«fcr*aii«el (ta 1 «ante) 4*g tWr.
ntnt

3nf*rtU3B*<<*übreit öir Selfljtllt J Mfir«

Hbonnement nehmen oflt tfcftdwtir, 6n4*«
QRuAMUcn* tm& ftuuft*£an»Inniem an.

3«ite<firift
9Jerant»ortfi*er Hebacteur unb Serleger: (£. <f# XtQnt in Ceip^ig,

ßL lern«* in @t Petersburg.

*». ClrifUnk * W. HuM in ?cag.

•rtrtoer |ttg m3firi4 ©ajcf u.®t ©allen.

C|. J. Hwtkaatt * Ct. in «tnfterbam.

.*? 24
fler^Kifciwjffisftei 8ml

f. WfUramui * Ctfwp. in 9iero-£)erL

£, Ü$rrttrofc<tdj in Sien.

eikn^ncr * Wulf in Starkem.

C. n^&ftt * Jfcsrobt itt ^büabttybia.

3nMlt: DU SimfuufUemiramtnluiift in BetmAt »am 26, bis 89. 3Rat. —
«ifttetiMt «ffaijl fiter Da* Diflfunltoerf »im $Hfttbert Sie*. — |Gorr t <

fpouocni (etipjiö,)« - *Ui ftt Jtltun a (£ü fl t# fl «(d>i$». 9Jetmtfäte*0.

— flnjdgtii,

$it 2!onfüttftlcrüctfammluug in Heimat
00m 26. 6is 29. Jltat.

(gortfifeurifl).

25a« Soncett für H\)ox, Soli unb Ordner, totlfyti am
IHbenb be« j w e i t e n gejitageS im großerjogl. $oftfceater fiatt#

fanb, batte gleüfy ber fDtatinäe bejfelbcn Sage« borjug«roeife

bie SefUmmung, SBerfe neuerer fiomponipen borjuffi&ren,

Wagte (gen an ftd) ba« erft neuerbing« glanjDofl renobirte $of#

tbeater (f. »or. 3abrg. © 57) auf alle gremben einen febr ge*

roinnenben dtnbrud, fo mürbe berfeibe für ba« gefammte

publicum nod; bebeutenb erböb* bei bem überau« glänjenben

VlnbliA ber jroet ©toefwerfe bog fhtfenartig ft$ aufbauenben

mafcrbaft tmpofanten 3tuffieöung be« Ordjefter« auf ber fo»oJ)l

an ben Seiten al« au$ Dura) eine prächtige ©etfe a 6 gef$l offenen

3ü£n*,m<5brenbber£i>i>r mit feinen jugenblüij&lßljenben ©eflalten

auf einem weit in ben 3"f$au*rrauut »orgehobenen $obtum
islaciit mar. Den Anfang be« Kontert« magte ein bödjft inte*

reffaute«, marfige« Orgefiermerf (in (Jbur) „3ur 3Uabe" »on

©ufta» SSeber ant Sem unter Leitung be« ßompomfleH.

*fleue SBerfe ^aben ju Anfang eine« Sonterte« immer ferneren

©tanb, $0ä) fönnen mir ganj abgefeljen babou be^ögti^ iti

Zittlt „3ur Sltabe'' man^erlei Sebenfen niefct »nterbrücfen.

%u9 \W ld§t ft(^ föliefen, baf ber ^utor ein €>tü$ ^rogramm^
mufif fyat bieten ucHen, in folgern gafle mugte er bieiS t>t\x

3u^rern jebot^ Karer »eranfd>aultd?en, benn wenn man au$
ben 3n^alt ber ^omer'f^en 3'^* tt%%tf fo fragt man fld>

»oc^ beim «n^ören beö ffieber'fdjen Xonföät« unwiafurtidf.

toai ber (Eomponift eigentlich muBfalif^ tjat barßeQen »oQeii,

oft ben ganjen neuntdgigen Kampf ober bieHei$t nur ein ein«

jfge* Koraent beffelben, j,S. ben lob #eftof* K* 31tte« btefc*

^abe it^, e^rli^ gepan^/ M 6« Sorfüljrung ni^t ^erau«*

juflnben bermoefet unb mutbe in btefer »ejie^ung lebhaft an

tin &f)nUä)ti SBerf ber Weujett erinnert tiämliä} an JRubin*

ftein'ö „3man ber ©raufame", %m ©an^en erf^eint ber

Sompornft alö ^o^begabt unb fhebfam, unb mir ttoütn man«
fdjen, bag er bie Straft erringe , ©elbfiftänbigere« , SHbgerun*

betere* namentlt^ auc^ in Sejug auf 3nfaumentation für

bie 3ufunft ju leiten, ffirfi bie Uebung maty ben 2Seifier#

biefe 9Ba^r(>ett befunbete »on Weuem ein Laciymosa für biet*

^tntmigen S^or, ©olo^uartett unb Ordjefter »on %. ©räfele
in Saufanne, unter ber f räftigen, umfidjtigen fiettung be« ^)rn,

$offapetIm.2flfi Her Wartung« Stüenifteöbefanntmit »el^en

unfägli^en JWüben fi$ ber begabte Stutor feinen 9*uf aß $omponifi

bat erringen muffen, unb we Preng, ja na^ft^Mbf bte firitif

feine früheren SBerfe beurteilte.. SRöge i^m biefelbe bafür aud?

je^t, mo er jur Älarbeit unb Soncentration ber ©tbanfen

bur^gebrungen \% ibte Slnetfennung ni^t üerfagen, benn ganj

unleugbar ßnb wir bur* fein Lacrymosa um ein fdjöne« SfiJetf

neuer Stiftung reifer geworben unb muffen betennen, \>&% mir

bon bem Somponifltn biefeer nodj fein tn pdj fo fertige« Opus
fennen gelernt baben, al« H9 bie^mal ju ©ebor gebraute.

Offenbar ifi ber ?lutor in ein neue« ©tabium feiner Äfln^Iei*

laufbabn eingetreten; mögen bem nun jurumgelegten ^einigen

unb bornigen fflege grünenbe SBieftn mit buftenben Slumen
folgen! Sin Strf, mel^e^ mir tu gewifem ©inne au^ no^
immer ju ben Wobitdten reebn« mödjten, ba bajfelbe im 91ß-

gemeiueu fe^r feiten ^u ©ebör gebraut wirb, uamit* ©c^u«
mann*« SBiolonceflconcert, vorgetragen non ^rn# grieb*
rtd) ©rü^ma^er au« ©reiben (unter Seitung be* fur^l*

aSufifbir» Äafemann au« ©onber«baufen), errang fi^, ju*

mal bei fo bezüglicher 25arPeüung, bie märmfien ©^mpat^ien,

SBie (od man ben &inbruct bef^retben, ben eine fol$e £on^
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fdjßpfimg $erbortuft, wenn biefelbe »on einem in aQenÜJegie*

jungen fo fceroorragenben SHrtuofen unbÄönflkr, n>u grtebr.

©rü#mad)er reprobueirt wirb; fofl man ba etwa bie ölten

Mecmfcn ten^^t afen oon „eingefcenbem ffierftdnbniß, tiefer geifri*

get 2)ur<bbringung unb te$ntf<§ borgfigli^er 9lu«fß£rung" wie*

booten? $ier genügt e«, feftguftetlen, baß ©djumann*« Sit*

lonceöconcert in bur$ unb Hxfy bottenbeter äBeife gu ©e$6r

gebraut würbe» Unter ber gewiegten Seitun g be« $rn. $of*

fabeQm. $rof. 90Htler*$artung folgte fobann bet 42. unb

43. ffalm in neuer Ueberfefcung („SBte eine $inbtn, bie na$

SBaferbäten Utyt") für »aritonfolo, g$or unb Ordner
conqjonirt bon $ einriß ©djulg'SBeutfcen in 3än$. Kit

tiefem SBtrfe rebräfentkte fid? tin (Eomyonijt von bebeutenbec

SSegabung, benn baffelbe geigt in feiner gangen «nlage unb

fcurcfcf&ljrung ©roßartigfeit ber ©ebanfen unb funflgefibte Söt*

Jjerrföung beö SRaterial«, fobaß fic$ bCefer $fal» al« $robuct

bewußten fünftlcriföen ©Raffen« bem du^rcr gegenüberfteßt.

9tur ab unb ju wollte uns Manche« etwa« gefugt unb unraoti*

»irt erfdjeinen, g. 8. ber 61 arinetten eintritt in ber (Einleitung,

hingegen werben ©teilen wie ,,<8« bfirßet meine ©eele nt$
©ott, na$ bem lebenbigen ©ott," „ffiarum, meine ©erfe,

biß bu gebeugt unb ßüraft in mir?" „glut$ ruft ber gluttj im
2>onner ©einer äBajferfdße", „©enbe bein £i#t" unb enbli$

ba« ©elo mit $arfenbegleitung „f)enn etnfl no$ werbe tx^

i$n preifen meinen (Retter, meinen ©ott" je. jebergeit oon er*

greifenber SBirfung auf ben 3^6rer fein. Sang an^attenber

Seifaß lohnte ba« SBerf be« nt$i anwefenben Somponiften. —
«i$t minber intereffant war ber gweite Sfceil be« <£oncerte«, wrt^er

mit einer geft*Duberture für große« Dr^efter bon Seopolb
©amrofdj*) in 8re«tau unter Seitung be« Somponiften einge*

leitet würbe. 35a* gur (Smtoetyung be« neuen 3#eatcr« in

«8re«lau compoiurte SBerf trägt mit 9te#t bte 8fgei<$nung

„geft*Ou»erture". <E« ifi ein feierli^er, feftti^er <£|arafter,

ben biefelbe toufpra$Ii$ gum 9lu«bru<! bringt, unb bie giang*

botle 3wßrumentirung beweift in efcrenooflfter SBeife bie £üd>"

tigfeit, ©icJjerfcit unb SSoutine be« Stutor« in ©egug auf SBe*

$errf$ung ber ftunjhmttef. 3« $o$em ©rabe begeiferte fobann

bie f. fätyßfte Äauimerbirtuofin grf. 971 ar$ Äreb« bur<b

tyre (Reprobuctien be« ®«bur*&oncerte« für *ßianoforte unb

Or^efter fcon grang ßifjt unter ber fl^eien Settung tti

^errn $t>$wüm. ß. Saffen. »ef, ^atte tit Äünfiterin feit

i^rem erften' Auftreten in einem ßuterpe&oncerte in Seipjig

ni^t wieber ge^ßrt, befio größer war ba^er feine Sewunberung

unb Snertennung ber in fo feWenem ©rabe herangereiften

ffln^lerif^en ©ur^bilbung unb ersten Sei?ung«f^igfeit ber

jungen Sirtuofln, gumal biefelbe eine fo fc^wierige' unb be*

beutungSüofle Aufgabe wie ba« Sifjt'fdje Eoncert, wet^eö

wir neben feinem Äbur*6otttert für eine ber berborragenbften

<£rf(^einungen ber gefammten $ianoforteiiteratur na$ SSert*

^oten galten, in ooüenbeter SBeife Wfte. Sine in $o$em ©rabe

fefeinbe Erweiterung erhielt ba£ urf^rftngli^e Programm ba*

bur^, ba$ grau $aultne 3Jiarbot-©areia in ädjt funfl-

Itrif^er ©eflnnung ber Sonffin^lerberfamralung unber|offt frei*

willig i^re ttjeilna^me f^enfte burd) ben Vortrag bon vier

feltftcombonirten Siebern („3n ber grö^e" »onKörift, ,^)a«

i|* ein f^Ie^tr« ffietter" »on $eine, „Sise Sinfefu^ bon

*) 3a einer biefen bo^kxrbuntcn Äüaßler befenbtt« ebrenben

ffidfe flbmuibmen bei biclcm SSJcrfc ^ellmefberger unb 2>a%>ib

bie gflbnmg b<« ®trei^cr^ejler«* —

a»6rite unb ,^)er®ärtnerw »on bemfelben). (Sine ©dngerin,

miäft eine fo großartige ftfinftlerlaufba^n hinter ^ dat, mußte

ba« Snterefe bon bieten ^unberten bon Sfawefenben, wel^e

neäf nie ©elegen^eit gebabt Ratten, fie ju ijßren, auf baö ^ö^fie

feffeln unb mä)t minber bie gang ungew4$nti$e griffe unb

bramatif^e Sebenbigfeit tyre« SJortrag«, wet^e, obglei4> für

beutf^e Qlnf^auung giemli^ flberraf^enb unb frappitenb, bo^
bat ^ubitorium felbftoerftSnbli^ in folgern ©rabe electrtfirten,

\><\$ bie gefeierte ©dngerin^Komboniftin i^r le^te* Sieb (,,2)er

©ärtnet'O unter ben ftürmiftyften Coationen wiebet^oten mußte»

®en ©djluß biefel ebenfo rei^^aUigen alt intereffanten Son*

certe« feilbde ,^Die $o$geit be« $r ome t$tn§", fein*

täte für ©oti, Sfcor unb Or^efter bongamilie ©t ©aön»
in SCari*. Ueber biefe ßombofttion na^ er^maligem 3ln*

^5ren ein enbgflttigcö Urteil abgugeben, erWeint ni$t rat^*

fam* 2Benn ft$ au$ ni^t btn^oegleugnen läßt, baß baGOpu*
raanie bebeuten.be intereffante 3«ge enthält unb babei bie

©Innung unb Slitfmerffamfeit ber 3u^örer gef^idt in 9ln*

f^ru^gu nehmen weiß, fo erf^eintbiele^Slnbere bagegen wteberum

etwa« nai» unb abfonberli^, fowie mft frangöflf^en Sffecten,

wel^e unferem beutf^en ©ef^marf ferner liegen, au«gtf<$mücft.

© t @a e n t beftyt wirtli^e« talent, nur bebarf baffelbe no^ ber

ÄWtörung, unb fo lange lejjtere nidjt erfolgt ift, wirb tS immer*

fyn ein gewagte« ©treben bleiben, bie Srrungenföaften ber

neubeutf^en ©c^ule mit frangöfifd^er SRanier gu »ereinigem

9tud) finben wir ba« Aufgebot dußerer Mittet, g. ©. biet
Warfen, gwei ienortuben, Saßelartnette je. ni^t im Sßer^iltf

niß mit ber (grflnbung, wenn %ä) aud? ni^t leugnen 14|t, baß

ba« SBetf biele geifhei^e unb fortfdjrütlidje Momente entölt.

2){e ©oli würben »on grt. (Rabede unb ben #3- ©d?Ub
unb ^ äffe Iberf au« SBeimar in gelungen^ ffleife au«ge*

fü&rt. $>& ßornponift birigirte fein SBerf felbfi unb würbe

gleiibwte alle anbeten anwefenben Tutoren unb ©Otiten burd?

lebhaften ©eifalt unb #eroorruf au«gegei(^net, wie flber^au^t

bie Stufnafcme faft fdramtli^er Sompofitioneu eine bö<$ft bei*

fällige war. ©a« Ordjefter, ebenfo gufammengefteUt, wie bei

berMxBsa solemnis am erfreu Jage, leißete^et^otragenbe«, unb

bfe ilfjöre, befte^enb au« bem afabemiföen ©efangberein unb

ber ©ingafatemie itt 3ena, bem ftir^en^or, bem gtoßbergogl.

J^eaterdjor unb ber ©ingafabemie gu SJetmar, geigten eine

feüene griffe unb lebhafte Snt^eilna^me am ©elingen tti

©angen; e« war ein <S$t coflegialif^er fünfHerrf4»er ©eift gwi*

f^en aßen biefen Ärdften, wobur^ e« eben atiein mßgli*
würbe, ein fo fc&öne«, gelungene« ©nfemble gu ergielen* —

Otto 9(au(ut$.
dritter tag.

Slußer ben im Programm feftgefieüten reiben Äunftge*

nüffen würbe an biefem läge Mittag« 12 Ufcr in ber ©tabt*
Ür^e no$ ein intereffante« 3tt|tnimental* unb JBocalconcert

iraprooiflrt, um einigen jüngeren Äfinftlern ©elegen^eit gu

geben, bor bem anwefenbeniWufiferbublicura genauere Seugnijfe

i^rer Sefd^igung bargulegen* ^ofeapeflm. Dr. S* ©tabe
au« SMenburg l>atte bie ©üte, ba« Soncert mit ©, »acb'«

(jenli^er loccata unb guge in £mott gu eröffnen, ©tabe'«
unantaftbare Keifterföaft im Orgelfbiel, befonber« wenn e*

p(^ um ben »ortrag $a$'i$er iSerfe lanbelt, ip gu belannt,

at« baß e« nfitbig wäre, hierüber no^ Sorte gu terlieren:

bie go^lrei^e ^örerf^aft würbe merllid» ergriffen bon fol^

tiarer Darlegung ber gewaltigen Sombofltion. ^r*Äamraermuf,
gi^en^agen, ber treffti^e Siolonceflift au« ©re«ben, trug
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«nbante unb S&agio von So^trini fowte gnet f4r Siatautff

unb Drgei übertragene Summern m« 2ifgt'« Consoktioii*

(1 unb 4) vor unb wufcte burdj feinen b**fc femvatbifö***

füOretdpn 2ou wie bur# eble« unb von feinet» Öefdjmatfe

jeugenbe« ©viel alle bergen gu gewinnen öö5 J>ie vottfte ©un£
be« SSwbücum« fkb gu erringen, fobafc eilt vortbeilbaftere« Auf*

treten für biefen begabten ÄünfUer einer fo au«erlefenen $6m*
f$aft gegenüber (aiim gebaut ©erben Tonnte, ©0 viele muff*

faliföe ©enfiffe aueb in Diefen tagen geboten würben — fedj«

ßonterte in vier £agen, bagu Sie »ergebenen groben unb

#eueratvroben, SprivaWWatimSen unb ©oirden — Sa« 3ntereffe

«n biefem bem Umfange nacb Kernen Jtir$eneMtcert unb bie

greube, mit ben gelungen fo talentvoller Junger JMnfUtr

SSefanntföaft ju mtäftii, trat in überrafdjeuber 2Beife bervo«,

befonberä auä) bei ber ©^Itiftnuntnier^ SR* ©^umanu*« ft$fta

SWEfrgugc für Orgel, weldje $r. 3uliu« ftniefe au«

&ityig, ber gwar in ben Soneerten be« ffiiebePföen Seeein«

fUb fdjon al* 8egleiterrü£mlt<b b«*örgrt^an^atte,aber in weiteren

Greifen al« Orgelvirtuo« ne$ gang unbelannt war, mit fo

fiaret 93eberrfd>ung, ©i^erb'it unb fiberrafdjenb fdjöner SSe*

gtfrrirung vortrug, ba|j ei burdj tiefe Sßrobuction mit einem

©d>lage in tit Meibe ber täcbtigften Crgetfoieier f&b ffettte.

Seine ßigenföaft al* geroanbter Begleiter betätigte er au$
&ie«mal bei ben anberen Wummern be« Programm«, ©er Be-

reit« vortfceilbaft betannte (Eoncertfänger $r. ©• $enf$el
au« Sreslau fang mit gewinnenber Saritonfiirame unb mit

eblem JBortrag tin fäön emvfunbeue« geistige* Sieb eigen«

<£ompofltion unb grL ©d;lömann au« ©remen, eine mit

guter ©ttmme begabte ©Täterin von grau SiarbofcÖarcia trug

bie Strie Lascia cbio pianga aus „Stmalbo" von 0än6e! Vor.

ätbcnb« gegen 7 Übt woflfafcrtete 2tüe« in bo« ^oftbeoter

gur gwetten weibevoflen ©eetfcovenfeier be« gefre«, «utftlief*

li$&ammermufif werfen be« 3Seijier« gemibmet 2>ie glang*

votlflen »rennvwute be« Stbenb« waren bie ben Anfang unb

Sefölufc beffelben bilbenben Duartette Ov* 135 unb 131.

%\i 9ÄitteI^unct vrangte urfvrüngtidj auf bem Programm bie

Siefenfonate Ov. 106, unb gwar obne Angabe be« Sortragenben.

Unabldffig erfäßvfte man pd) in gofge hiervon bi« gum testen

Slugenbtitfe in gragen, Vermutungen unb Hoffnungen, baf
i&re Ätdnge unter ben ^dnben be« gräften SKetper« bervor-

gejaubert werben würben, fcetber waren mr, al« mit ber ftnt*

f^Kebenbeit feine« SBiüena na^ biefer ©eite bin nur gu genau

befannt, ebenfo unaWäfpg genfit^igt, jene Hoffnungen abjuMblen,

unb wirflic^ blieb au^ bie fo raßlo« in ben legten lagen bi«*

cutirte H^mm erc I avterfo na te am blutigen 9tbenbe vermag unb

unaulgefßbrt auf bem ^Programme $ti)tn. SBie fo mand>e ur<»

fprfingü^eSntention f^lie^ttd? ein frommer SBunfd? blieb, mutte
fomit aud) biejenige aufgegeben werten, Seetboven'ö © n a t e n *

f^fungen bur* ibre grogartigfie {ReprfifentAntin ju vertreten^

unb an ü)te Siede trat ein anbere«, fpdter ju befpre^enbe«

fflerf befreiter«* 2)en Seginn ma^te ba« bentwürbige gbur*

Quartett „S»u§ e« fein? ®« muf fein". Wod? me^r al« am
votberge^enben Sßormittage war bie Erwartung auf 6a« $&$ße
gekannt, al« $$ ju bemfelben k>ix. $>tilmt$b:t%tz,
ßflneertm. flömpel, 6ontertm. 2)avib (Siola) unb gr*
@rfi£ma$er an bie $ult* festen. Sei ibrera Srf^etnen

rauf^enber, wobt minutenlanger ^vlau«, bitrauf at^emlofe

©tiOe. Senn fty vier S»ei|ter, von benen brei ni^t anber«

gewS^nt Rnb, al« gan« feib^nbig Or^eper ober @tr*t#qu*r*
tette anjufflbren, ganj au«nabm*weife einmal auf $oti tage

gu einem «nfembie vereinigen, fo i$ e« unfete %fli%t, boffelbe

vor Stflcm von biefem Skfi^t«vuncte au« ju betrauten, ©ie
SRacbb ber ®ewobnbeit ma^t e« einem SWitgfiebe be« gloren*

tüter ober 9Rü(fer'f$eB Quartette« minbefien« ebtnfo iei^ft, ff$

unterjuorbntn unb bie leifeße Stnbeutung ibre« &iter« gu be*

merten unb gu vergeben , al« Re bem viele 3a^re £itibur$

b^ß fouverain bominirenben gübrer, mef$er gar ni^t anberl

gewöbnt ift olt feine inbivtbueOe Knf^auung bur$weg in un»

bef^irdnfter Seife gettettb gu ma^en, folebe Unterordnung faß

unmöglich ma^t. SJtrgleicbe mit bem ffinfemblc wn jabrelang

in allen (üngelnbeüen minutiö« ctnftubirtm Cluartettvereinen

finb an folc^er ©teQe gang unßattbaft unb geigen totale« Ser*

Fennen be« eigentlichen tanplerif^en ©^wervunete«, fciefer unb
mit ibm ba« eigentü^e tiefere 3w*<teffe berubt vielmehr m ber

glei^eittgen ©eoba^tuitg von vier fo vertrieb enartigen bervor*

ragenben fAnftteriföen $erfönli(bteiten unb ibren gum Zfytit

hmilvfy contraßirenben ©igen artig feiten. Unb tro^ berlelben

bo(b ein fo $armonif$e« 3ufammenwirfen— wie eleftriflrenb g* 8.
iuxä) feine oft waljrbaft unübertreffliche ©ubtimitiüt, bur^ jene«

fitberglei^ fl<b verffö^tigenbe perdendoai g* S. im legten ©a^e
von Ov. 131 ! hierin lag ba« gang Ungern ob nli$e, ba« X>oppdU
6e« ©enuffe« ^r jeben von folgen ffieft^t«puncten au« ^ö*
renben. ffieiebe intereffanten ©erübmng«puncte aQein gwif^en

ber JDavtb'föen unb ^eßrae«berger'f^en ©(bule, ber 3ntenffvttdt

unb Äu^e btÄlon« ber Davib'föen ©^ule gegenüber ber enU
weber fitberifdj verflutbtigenben Qaxti)tit ober oft mabr&aft föb*

li^en ©lutb unb ©$ön^eit be« ^eUmeäberger'f^en Sone« mit

feinem felbfl bur^ bie iutti be« ©treitbor^eßer« no^ ^inburtb*

f^wingenben SBibrtren fübli^er (Sm^fitibung unb anberen, ben

StorbWnber eigenartig berflbtenben jebo^ in fo äßbetif^er ©renge

unb ßfegang mit mtht feffetnben alö erfältenben Sortrag«ma-

nieren. Unb ^iergu biefe %ßnptaä)t von vier fo foftbaren 3n*
ftrumenten. S« war fein Sunber, wenn fi^ ia€ überfüllte

£au6 f^lie^Ii^ gar ni^t mebr gu berubigen vermoebte. (£n*

tbufia&ifdjer Öeifafl na^> iebem Safte, brei*, viermaliger $et*
vorruf nafy jebem Serie. $on biefem ginbruete l)eifjt e« ein

gange« geben $inbur<b gebten, benn biefe Sereinigung wirb
deinem von unä wiebergeboten.— iSDie anberen Sortrageuben

Ratten felfrßverfiä$ibli$ feinen (eisten ©tanb, bofy fo oft in

b.SL befpro^ene ©dnger wie Sa Heureiter („Sin bie ferne

©«liebte") unb ©$Üb {,,%n bie ®tlitW unb ,,»euefiiebe/
neue« Seben") fiitb gu beliebte unb gewiegte £ieberinter*>reten,

al« bafj tbnen ni^t ebenfall« tit ebrenvolffle Sufnabme nebft

mehrmaligem ^ervonuf ^dtte gu 2^eil werben fönen. 3wif<$en

beiben trug ©t. © a ön « Seetboven'« 32 Sariationen in SmoB
(9t. SU SHo. 20) vor, befunbete abgefe^en von feiner eben*

fad« fdjon öfter« bervorgroben en brillanten Ztfynit in ben*

felben ni^t nur geiftvolle »uffaffung fonbem au<^ tin für etnen

grangofen feltene« unb be«balb um fo $fytt anguf^lagenbe«
93etpfinbnif beutf«^er elaffifcber SWuflf unb- ernbtete be«^alb

bie wob (Verb iente^en unb ebrenvollften iKutfgeicbnungen. —
* n.

BeHetiföe ®ff^ Wer Uo« 2)rcifunftoert

Bon

&UQibttt Mit*.

HL
t>tx Ztit it* ©reifutt^wetf* ntuf in frer

<>auBtfad>e i^tif^f ^e^alten fein.
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3* wittern erflen Ärttfel ftabe i$ au«ffiftrli<$er bärge legt,

wa* 891Ü ift, näraluft ber unmittelbare ©rgufs ber
(jrapjinbung, bur<$ bie DarfreUenben felfe p in

»oetif<ften Sorten mitgeteilt Draraatif aber iß

(wie 9L Senfes wr längerer Qtit in b. 81. betonte) fowenig

unter ben SBegriff $oeffe §u fubfumiren als 6a* Sieb unter

ben Segriff OTufff. ß« bleibt un« alfo al« jweite reine ®at*

tung ber Dü$tung nur nocft bie (J$if übrig.

Grabe nun fo, wie bie ejuftften Didjtungen fl$ in

Heinere (öaltaben, gumanjen u.) unb gröfere
(ba« @£o«) jerlegen, jerfaBen uudft bie l^rifdjen 6t*

jeugniffe in Heinere (fogenannte ßieber ober l£rif$e
©ebtdjte) unb g rötere, bie man bi«fter unter btn 33e*

griff bramatifiifte ÄJoefie jdftlte* ©inb in ber SJaflabe

gem6ftnlt$ nur 3 m ei $erfonen im ©ptete, nämlitft ber $etb

unb eine iftm gegenüber^ enbe $erfon ober perfoniflcirte 5Ra<

turmacftt, Pub im Ipriföen ©ebüftt gang biefelben 3 »ei notft*

wenbig, fei ti auger bem Dicftter bie ©eliebte ober bergrüft*

fing, ba« 3Reer ober irgenb etwa«, ma« burdj feine (Sinrotr*

fung al« lebenbig raitwirfenb erfaeint unb petfßnlieft wirb :

wa«2Bunber bann, wenn bei wa^fenber 5Hu«beftnung bie 3<*ftf

berSHitftanbelnben jur grofen Menge, ja, wenn au« bem ©anjeu

ein Bettbilb »"*•

(£« fommt fein frembe« dement ftinju, um bon bem

tyrifcften ©ebüftte jum Sefebrama £u gelangen; ©etfaiele

be« ttebergang« finb Uftlanb'« „SNömft unb ©<ft<Sfer" ober

$orajeu« Donec grata« eram tibi, ein Seifoiet für gro&e

«u«beftmmg ift ©8tfte'« ,,$auft'', ber in feiner Jotalität »dUfg

auf iHufföftrung t>erji$tct. (g&enfp ifi ber ,,Saffo" bunft unb

burdj l^rifcft unb grabe barum ein Drama, nid)t nur

ein gefebrama, fonbern ein«, ba« Sluffftljrung »erlangt, ba«

gugleidj eine ©cftüpfung für ba« ©ebiet ber barflellenben

ftunft ift Denn wenn audj ber ÄünfHer ntemaf« fein 2Bcrf

in foweit »ottenben fann, bajj er aucft ben 2lntfteil ber bil*

benben Äunft »6öig abfotoirt, fo giebt e« bod) eine i beeil«
3nfcenirung Jebrt Drama*«, welker bie (Sinjelauf*

ffiftrung natftjufommen fudjt, fobaf ber Dicftter in ber Xfyat

©djöpfer be« ganzen SBerfe« genannt werben fann unb nur

bie praftifdje Huffäftrung ben SHrtuofen auf bem ©ebiete

ber Deklamation, be« Öefang«, ber 3nfirumentafmujif unb be«

©<ftaufoiel« ßberlägt. ffiinm (öfteren dang aber barf man
unter feinen ttmfWnben bem ©cftaufpieler ankeifen

f
o^ne ju

feftten; ber ©eige fpielenbe flWuRfer ifi cbenfogut reprobu*
tirenber ftflnftler »ie er, unb wenn t<ft bie barftettenbe

Äun? bie britte Äunp nenne, fo meine t$ bamtt nitjjt bie

Äunft be« ©^aufpieler«, fonbern ba« freie S^affen für ben*

felben. Sir fteften eben auf äfil)etif$em ©tanbyunfte unb

»a* mir in erfier Steifte t»or un« feften, finb niebt fomo^l bie

Äünpler al« tjielmefer ba« au« »erfeftiebenartigem ÜRaterial

gebilbete Sunproerf.

©rabe ber Umfianb aber, baf* ber ©ieftter -unmögti^ bem

©d?aufj)ieler febe einjelne Wlitnt unb ©eberbe borf^reiben fann,

wie e« i&m ebenfowenig möglieb ift bem re^robucirenben iKu^

pfer jebe Klangfarbe ju ^rdeifiten, madjt e« ganj erflärlicft,

wie man ba« JDrama nwr al« ©tböpfung eine« Rotten, at«

brittc fticfttuugtart anfeften fonnte. ©ei tta alten ©rieben

war e« in ber Xbat nur ein $oem ; benn mtnn man ®^racfte

unb ©efaug auf fJJoepe unb 2rtuftf »ertfteilt, fo blieb beim

SKangel an ©cenerie unb wegen ber allen ©efl$t«au«bru<f

t»erbergenben OTa«fe für ixt britteÄunfl in ber tftat fo wenig,

baf bie $ftantafie be« Quftfiter« viel ftingubenfen mufte, um
nur fobiel ju ftaben, al« fle beim aufmertfamen £efen be« Dra*
ma« erftalten würbe.

SRan reiste alfo immerftut ein 2)rama, ba« niäjt in

©eene tft, jur 5ßoefle, a6er — oinbieire iftm feine 6onber#

Teilung auf bem ©ebiete biefer fiunß; baffelbe ifi in ber $auj>t*

faifte nur g^ttf.

©0 man#er, ja bieflei^t jeber moberne »e^ftetifer wer*

mag für bie $iu|lellung be« JDrama'« al« britte Dicfttung«*

weife feine beffere (Srtldrung ju finben, al« „ia$ in bem*
felben ß*>if unb Ä^rit »ereint feien''; Oif^er
j. &. vermag nur bur^ aOerlei ftreuj* unb Duerjflge bie ®r*

ffirung feftjuftalten „Kbif unbfi^rtf möffen betbe iftr

2B e f e n u e r S n b e r n", unb im Saufe ber Qlu^einahberfe^ung

muf er felbfl gefteften, ia$ ber Unterfdjteb jwif^en
Spif unb 8^rif ein tief einf^neibenber ift unb

H$ ba« Drama fowoftl wie bie S^rif ber 3eitbe*
pimmung ber ©egenwart angeftört ©ie« ift im

©runbe Midjt« al« gepftalten altfterfömmti^en ©cftemati«mu«*

©rabe ba« für ba« <£pif$e (Eljaraftcrifftf^e , ba« ©ergangen*

fein, ba« bureft bie ruftige oft weftmütftige ^rgäftlung fter»or*

tritt, feftlt im Drama, wo frifeft unb lebenbtg fi(ft mirfli^e«

geben entroßt, in ber Segel fo gut mt g$n$li$, Da« ®»>o*

wirb in feinen ©toffen immer lieber tu ber 3eit ju rfi <fgreifen,

wenn e« fein Sefen erfüllen foQ, mdftr^nb ba« Drama am
SBirffrmjten ber 3eit in'« ^erj greift.

3a, im Drama barf faum foD tri f&pit »er*
wanbt werben al« im d*>o« S^rif, benn e« ift ein

f<ftreienber Sßiberfpru^ , wenn cor unferen Slugen H^ Seben

entwüfcln foll unb patt beffen Web enuer fönen auftreten, mlfyt

bie erf^fittemb^en Momente ber #anbluug b(o$ erjäftlen. Der*
gleiten war au« ben obenangegebenen ©rQnben iti ben ©rie*

^en gere^tfertigt unb bient jugteidft jur grfldrung be« alten

©^ema'«, Spif unb g^rtf jum Drama gu verweben; aber

unter ben jefcigen Umftänben.wo man fogar ben Job in ben Slam*
men ober ben Sprung in'« Sfieer ie. oftne ©eftwierigfeit auf

ber Ööftne barfietlt, i^ fein ©runb t>orftanben, benjenigen
Iftei! ber ^anblung, ber allen Äfinften ©eiegen*
ftett jur »ollen Entfaltung iftrer äKittef giebt,
ftinter bie Kouliffen ju »erlegen. Unb fßr bie SMufif jumai
ift (Spif ein bur^au* feinblt^e« (Element.

Dafi ba« ©ibaftif^e feine reine ©atttmg ber $ocfie

ift, barüber ftat man $ä) naebgrabe geeinigt; fle regt bie 9te*

fteiion an, fiatt un« einen Äunfigenufj ju geben. $oeffe wie

alte ftunji.foa nrcftt ben Qwd ftaben, nücfttcm ju beleftren,

fonbern ju erfteben unb $u ergäben, b. ft. einen barmonif^en

ffiinbrurf auf un« £u madjen. Da« ber Srfolg ftieroon ein

moralifc^er ginbruef fei, i$ jwar unbebingte« Srforber*

ntfr, wenn ni^t bebeutung«lofe SLrfiuraetn ober gcbanfenlofe

©innenluft 3nftalt be« Drama'« werben fallen. 3p bod) nat^

be« Slriftotele« bur^ geffing au«gebeuteten unb bur^> bie 3eit

geläuterten ^Begriffen ber 3«^?alt jebeö Drama*« ein fiäuterung«*

»>roje^ in ber ©eele be« fcclben, ber feinen günftigen ©influ^

auf un« md>t »erfeblen fann, wenn bie SBaftl be« gelben eine

te^te war, wenn er unfere«gleid>en, b* ft, weber ganj gut no*
ganj böfe ifi: aber bie faftle SBelebrung felb^ barf m$t au«

bem iKunbe ber Darftefler fommen, fonbern ber ©ang bet

^anblung, ben eine gMtlicfte ffieltorbnung lenft, mufc

fie ergeben.*) Sangc SRaifonnement« »erträgt U9 SKuflfbrama

*) &. $m. 3opff'* „SCbeorie \><x Cper" 8,1. S.51—66. —
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%ax nitbi unb H$ reeitirenbe fpmemg mie lange (Erjäblungen
;

pe ma$en e« jum Jubien fß^üofopfern im bidjtertfdKn ©ewanbe«

m bleibt un« alfo allein bie 8i>tif jur göilung

bon brei M< fünf «tten. Sie ifr ba« aber mfigli*? greilid)

ni$t in bem ©inne, wie e« bie terropeten getnbe be«

gortf^titt* meinen, ffi« foflen ni$i. patt ernPer , ecbiegtner

Stoffe Renten aus ber 3ftär<$en* unb ©efpenpetiteit
genommen merben, um im« mit intern gefceimmfPoflen 3 aub er

oberbefferibrem Herten ttbenetjenben ©djauer jmei o&er bret

©tunben lang tnfomeit ju fefftln, baf mir gebulbig bie ©eitler

unb Iritter ber Sänger unb ©änger innen andren; e* brau«

#en ntyt JJUuber aufzutreten, weldje bie Unföulb geffibrben,

nic^t ©olbaten in pomphaften 9luföügen unter f^attenben

Kdrfdjenun« für 2Rinuten oon tyrenjRoulaben gu befreien. ©inb
bodj Don tiefem ©tanbpunfte au« bie fdjönpen Sagen in ber

abf#euli$Pen Seife corrumptrt morben, um mit £iebe«fcenen

banaler Srt bur$»ebt ju metben ; autb bie antifen©toffe
flnb in biefer Seife mit wenigen rübmficben Stuänafcmen @hi(f4

verbrannt morbem £a« t(i fein (Srfafc für leben« Po lle

fcarpeUung großer ©eelentorgdnge; eine unenblidje

2)ürftigtett unb fWagerfeit in ber Sntmttflung ber «fcanblung

ift nidjt ju »erfennen, bie nur biet unb ba ein große« «Seme

burdj feine grofartigen Seipungen auf bem ©ebiete ber 2Rupf

»erbe«, »ein, bie Mf if* ni$t für 8iebe«romantif
allein beflißt, unb fi^rtf im obigen Sinne iß aud? mefcr

aW fentimentalifdje ober nedifäe Sieberfbielerei — fyxit iß

nidjt allem fertige« ©efübl, in ©orte unb Metme
gebraut, fonbern Pielmefcr bte gegenwärtige Änttoicf*

lung be« ©efüfcl«, mie fte eben in weiterer 3tu«bebnung

nur mit torgepellter ober mirflidjet SBeibülfe ber barpeflenben

Äunft mögti$ ip. 3n biefem ©tnne aber ip grabe
dasjenige 2>rama am SWeipen lijrtfcb/ meldte« bie

raeiPe «fcanbtung tni^&lt, $anblung natürlich , bie p#
ni#t nad? ber Slrt ber ©djiclfal«tragßbien au« äufäüigfetten

entroidelt, fonbern bie ba« notbmenbtge (Srgebniß
tc« ffitberpreite* ber S^araftere ip.

ffla« nun fpejieller bie 58abi ber Stoffe*) betrifft,

fo Pnb bte 5ßrobucte ber SReugeit, mel^e auf ben Kamen 25reü

funpmerf Snfprud) ma$en fömun, meiP Bearbeitungen mit*

telalterlt^er ©toffe. J)ie w3Beip«flnget
#% ein f^erjbaftee

gntermejjo, aber »u&tt^t in 9tu«ffl^t auf bie bann fombofi*

firte heutige 9tet»oIution auf mufltalif^em ©ebiete bie größte

»a^rfeaft bramatif^e ©^flpfung SSagner*«, flnb in getoiffer

Sejie^ung eine Unterbrechung in bem regelrndfigen ©ange »on

fflagner*« lenbenjen, fobaf mir un« in ber IM an jene

mittelalterten ©toffe al« bie na^ Söagnet'S Slnfi^t geböte*

nen für ba« nationale 35rama ju galten ^aben* ©a tfi e«

tenn nun gar feine ftrage, tn\% feine Searbeitungen bet f^bnpen

beutf^en ©agen gemaltig ab^e^en gegen bie jämnterltc^cn

Sibretti vieler anberen Opern, unb ebenfo mu§ man mo^l be#

rücfjidjtigen, rvtlfy ^o^er poetif^er SBertE) in Per

9R(Sr*enwelt überhaupt liegt; anbrerfeit« aber barf

man au^ nidjt pergeffen, baß SRomantif in ber 3Kufif

teie in ter bilbenben Äunß unb^oefie ein Porüber*

fltfrenbe« ©tabium ifi unb baß ebenfomo^l au^ bie Qtit

t^r Medst forbert
®tr leben je|t in einem 3<i&*bunbert, mel^e« in einem

3abre mei;r gortfdritte raac^t, aJ« in früheren fyittn balbe

unb gange 3abri;unberte» SSa« je^t auf bem ®tbittt bti xttu

tirenben SDraraa'* ©rofe« unb Sleibenbe« geföaffen »irb, brebt

P^ um bie grofen gragen unb Seftrebungeii ber

3eit; benn ber^i^ter erfennt, ba§ er ni^t in müSiger Jräu«

meiei fein Xalent pergeuben fofl, unb nur menn ber <£ompO'

nip in tiefem ©inne fid) für bie Äunfi begeifert, mtrb er ©toffe

Pnben, bie ifcm bie Unterlage ju einem muftfalif$en ©rarna
liefern, mel<^e« auf ber $Ö^e ber $tit unb barum auf
ber ^6^e ber Äunft ßebt. —

(^orrefpoiiben^

*) «ergl. 3opff*« „Xfroxh i<x Optv" I. &. 27 u.

SeiMfr
3n ber am 1. 3nni fiattgefimbcuen (elften Sonfertoato-

rium«-?rüfung traten mehrere ber frü^tr bereit« f<br e^rcmooH

ertoäbntm jungen ©oliften al« £n{eutble{pieler auf* 3Kenbd«fobn'«

e«buT'Ouartett »atb öon btn $£>. Keijer an« »trlm, ßtöfclb

an« Sobnrg, ^aepte (^M SriPiQ unb Hefter mit Sictuofltät <m*~

geführt 9Jar ^itifi^tli^ ber Nuancen, an benen tiefe« SBett |o rei$

ip
F bat** p* pieUeiddt no$ einheitlicher«« 3u{ammenU)irten ajirien

lafftn, au* wurbtn bie let^t b^fenben gtfluren befi ©t^erjo'« mit

etma« ju breiter, toller £ongebung torgetragen. 8tu«ge;ei*net ge-

langen bagegen bie beiben legten @S^e. grl- Slara $crrmann
au« @ouber«baufen fptelte hierauf bie crjlen jöjet ©S^e ton Rum-
mel*« großer 2)bur-©onate Dp- 106 mit gut au«gebÜbetem9Hfc$lage,

cbaratteriflif^em Vertrage unb großer Sirtuoptat unb mürben Pott

ibr U. 9. bie im f^ncöpen lempo ^inraufdjenben (djloierigen gebun-

benen leriengänge [omobl im Sorte toit im ^Jiano mit au«gejei#-

neter Älarbeit unb $r£ctfton au«gefü^rt. 2)ie no^ fet?r jugenbli^e

$ianipin bere^tigt bei fortgefefcten ©tubien ju großen $ofiuungen.

SBenbcl«{obn
T
« SiolonccUfonate in Öbur reprobucitteu bie^$. 2Ra-

n»el unb^icafio 3imenej au« 2timbab (3ufel £uba) mit 8u«-

nabme einiger »efangen&ett geiftig unb te<bniW gatq Poflenbet.

Sät ton $rn. ßr«felb componirte« Irio für jttei SJiolinen unb

Siola, tirtuo« torgetragen tom Sontyompen unb ben ^. Sieget

unb ^aeple, enthielt re^t anfpreebenbe, trepli^ bearbeitete 3;bemeu
r

»«lebe in i^rer turjeu, abgemnbeten gorm einen angenebmen (Sin-

fern* tnaebten, unb jeugte jugleid? ton befonberem @ef*i(f be« fc^c

talentbotttn jungen Sünflto« in ©ejug auf te^nifd&e 8ebanb(ung.

Slebnlifbe« läßt p* auti) ton jtoet ton $ru. Stug componirten,

menn anti) not^ nic^t immer ba« Stetige treffenben Scebern fagen,

mcl^c §rl. SDfarie abriani au« 2)ortmunb in föon früher be*

fpro^entt SSeife au«brud«tofl tortrug, ©r* ?ßauf Älengel au«

&ip}i9r ber pd) bt ber porigen Prüfung al« ganj routimrter Seiger

gejeigt, trat je|i al« ebenfo tüi^tig gcfcbulter $ianifl auf unb trug

felbjlcomponirte Variationen tor, bie fld? menigjlen« bureb gute 8u«-

arbeitung unb gefätdt gemSblte unb verarbeitete ^affagen Portbeil*

baft ton tetattetcu Saria tioneufabricaten unterfebiebea. hierauf fpieitt

$r. Krug meiere felbflcomponirte Pierbänbige 3mpromptßfl mit

#rn. Sacob Äroajt an« ©orbre^t (^oQanb); tleine, gefallige

Jlippfacben, bie aber in ber SRegel ein große« publicum Pnben. 3um
&$lu§ borten mir ein tou $rn. Ämafi componirte« Erto, ba« fub

burtb f40ne 3J?elobit, ganj tortreffli(be tberaatifdje Bearbeitung unb

fepelnbe inpntmentale SBirfungen au«jei^nete; befonber« tarnt ba«

fdjtJn gebaute Hbagio mit feiner ergreifenben Sßelobif al« eine $erle

be« ©tütfe« beieicbnct merben. 3)cr junge Somponip befunbet bureb

bifl'cö SBerl jel?r l?eacbten«itertbc JcbSpferiftbe Sraft; bie Sßocioe fUlb

iticbl gett>Jbnli(bcr Ätt unb derben ftctö intereffant burebgeffibrt,
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überhaupt ift $oettf<be $Mt«f« bortoaltenb tbatig, n*l<ber bic «e*

flejiou nur al« tritifäer «egutator jur ©eite ftebt. SJa« bic Cn-

fembleleifiitugen im allgemeinen fcttrifft^ fo fielen fic nt$t bunfteeg

fo befriebigenb an* al* bic ©ole beitrüge ber obengenannten $erren;

Die einjelnen Snbibibuatitäten traten meiji jtt bomiuireub berber uub

bie SRiianeirungeu würben un* ni#t mannigfaltig unb fem genug

ausgeführt« $infi4tti4 bhtuoftr £ed>nü blieb bagegen SRi#t* ju wütt*

febert übrig. — ©...$*« —

kleine Stitung*

£agagm|iit||tt.

.SUffS&nwgen.

Altena« $tm 29. ». SH. üRattarfe ber ©ingafabemit : „©er
Soft Pilgerfahrt" bon ©djumann, Crucifixu« bon Eetti *c —

SSabeU'Saben. 2)ic beiben erßen großen Soncerte am 4. unb
ö« brauten bereit« SBerle ber nambafteflcu SomioonifUtt forool)! al«

aueb Äüuftler ben berborragenben Kamen, <g« tarnen u. 9. jat Suf-

f ftbraug Serie »on Sagner, ©Hamann, 4*relb, JBoffi&t, äRtiferteer,

&eb«r, 2Bieutam*ti , ©erbai* k. ©er Ocjauatoar vertreten buw$
jrl gdon-25ubal unb $rn. $. 83on; panoforte: grl. SB.

ecretain, Steinte: bie $$. gabtau SRebfelb unb Sbarle*
«öori6 unb ©ielonccü: $r. $aul Samenrij. Sufierbent ejeeflirtett

bie ^Jrofeffereu ttucauoi) unb Selon*» auö ©trafjburg auf ber glBte

unb btm Sornet & ^iflonfl fetrie $r. g. Eemnitj au« ©«bmtriu

mit *toei ©Sfcen au* bem jmetten £larenettcn*<Soncert eon SBeber* —
«atmen, am 28. b. 9t. Soncert be* ÜKuflfbir, £ raufe:

©onate Ob. 69 bon Beetbööen, Sbüte bon Kemcde unb ©djinnanu

unb 2>ue für jtoet Slabiere bon 9M*fdjfe?et. —
©lau^au, SJor Änrjcm führte Qr, Santor gtußerbujdj

$anbef« „Slci* unb (Salat bea" auf unb *toar unter 2Ritteirfung

»ort grl. @u<$fd)cbau<$ unb $rn. Äebhug an« 2eiftig. 2>tc

Partie be« $ol«>&em fang $r. ginfUrbufcb, »fibrenb bejfeu©olo*

füllen **• <£a|>ellau ©djmibt biriairtt «orber braute ba« Pro-
gramm al« erfkn XffüU Sbenblicb für ©elo (SRebling), fiber unb
Dr^efier bon Zb. töttt^clb, 3>uctt au« ber l(@#öpfuttg", gefuugca

feon grt. ©uöf^ebau^ nitb ©ni. ginflerbuf^ unb @abe'«

l
^rübuug«bötfqaft

ii
. 3>a« Soncert tear ein mc ^gelungene« unb er*

nwrb fld) retten ©eifaD. —
ßalle. 2lm 2. @oWe ber ©inaalabemie unter 3>irectton befl

2JJuflft)ir. Sorcfef^: ©tSnbe^en für 2fltfoto unb graueti^&r t>on 0r.

Säubert, ©i?mne för Alt unb «bor *on aKenbeiefobn, ©^antf^ee

£icberfoiel bon Ä. ©ebumann, $irten^or au* „Sofaumnbe" t>un S^.
©c^ubertp

2to fflr i^ei ffitatierc »on 9lbeinberger unb «ierßimmig«

C^Bic t>on 9t Sranj, 3rafen, 3Renbtt*fobn, ©^umann ic —
Hamburg. 8lm 28. ». SB. teftter a5erein«abenb be« SContflnft-

lerberein*: SBanationen Dp.2G »on Scftmann unb Sbaconne fflr

jwei Clamere »on Raff. — SRau gebt bamit um, bafelbfl ein (Jon-

fertatorium m griinben. —
8Rer(cburg> 3>a6 feit einer langen SReibc bo« Sauren bom

©omorganipen fim. 2). $. öngei emgefll^rte ^flnjjffconccrt fanb

«u^ bie*mat lieber am 7. im Stome fiatt. 2Rittt>tr!tnbe toaren

;

grl. »cd, Organifl Öranbt unb ba«$aJm14e ©otoauartett <t\a

SRagbcburg, $»r. 5Rabi^ (^ofaune) au* Setaig uub ^rcf. SB

ü

II er*

Gattung mit bem groöb'^J^gl- Äu«en#flr au« Beimar.

Eingeleitet tourbe ba» Soncert mit *8a$
?
« ^rStubium in 6« fttr

Orgel bun? ^r«. »raubt, twl<$er aut^ tu Anfang be« jn>eiten

£beil« eine ©onate in ®moK bon %. ^airnc w ©eb3r bw^lt.

Sie CocalcompofltiDtten »aren bertreten bur^ bie tarnen 8 a <$, ÜB.

(Sofia, Sngel (^ftegflmotctte), Sifjt Kyrie au* ber Missa cho-

ntia), VIaxetile, SHeuerbeir, Woff int jc —
SRüni^en. 8m 29. ». SR. aRatin^e ber !gl. SKufiltoule , an

ö>d^er fl4 22 ©<$ttier uub ©^ükrinnen burtft ©elogcfänge ntü»

Sufhumetüatborträgc fowU bie oberfk S^orgefang*Itaffe f
bur* $«f-

ca)>eOm. Sil (tuet geleitet, beteiligten. Bum SSortrag getaugten

Siebet toon ©^umanu, 8ifjt, SRenbet«fobn, ©Hubert te- , bier «bor»
gefStwe uob ben ©tbttteni 3of. @tii% auf SKfln^eu tmb Sari
9r&lmanft ata Vif^ofwerba, itoe^immiae Sieber ben gannij
teufet, Slabier- unb attbere Sttprumentalberte bou ©eet^obeu.

«äff (Siaconua fttr j»ei ^ianoforte £>*>. 150), Rummel, aRojart,

©Srutami *en. trab $«ber (^rSlubium uno gfuge fftr Owel). —
9ltto^ott fflk auf bielen anbetu ©ebteten, fo ift au<$ auf

bem umftlaitföra bie neue SeU baö @ege»H)tU ber clten. SM|renb
mau bei so* alle* 9ttm bomrt^eiiSboH, fdjeel, ja be^utfam unb
fur^tfam betrautet, ergreift man e* bort mit beiben Rauben, junS^fi
aderbiug« mdjt, »eH man feine Sebeutung ertonnt, fonbent u>eil z*

Oberbau^ neu unb tntereffattt ift. ©o ifl rt mit Öeriioj, Sffjt unb
äftsgutr in Hctt5-3)orf ergangen, bie legt f$on ai^t mc^r veu fon*

beru grabeju «lafrod? genannt n*rben. Wir äBcinwr unb gB&euberg
finb bie Orte unjec* Oontineut«, bie flä) bitytx mit 9ten>*£)0rt in

tiefer ©ejtebuna mtffen tonnten. 3>ie $rogiamme bec i)^I()armoui*

ffcen Soncerte, bie befonber* eine Sßflcaeftättc neuer SUufU flnb, twben
tsix bon 3ett ju ßeit mitgetbeilt »a* St^te fanb am 7. b. SR.
unter aRitmtrfung ben grl. SRebÜg ftott unb f*tofi bie ©aifen
»ilrbig ab. ß* braute: @but-(£oncert unb gibe!io-Ouberturc5Ro.4
bon Se&bobtn, Sbur*©(jml)bonie bon ©c^umann fotbie S^Bre au«
SBtgBer'« „3« et ft erfing er tf

4 unb Sifjt'« „eujabet^1
. —

?eft 3u ber ©eminarfir^e ift Sifjt'« neue« Ave marw
Stella beretW jtoei 3Rai aufgeführt Worten unb jtoar unter äftt»

tötrtung bet 2)amen grau 2>unll, grLge^r unb berßp-®!«^*
Dr. 3ani8 unb SDuntl (Orgel), äu ben nä^flen Sonntagen
folgt SRcinecfe'« 0<>. 96 In virtute tua unb Exandi deua, ge*
fangen bon gran 2>uutl, ba« etfte »equiem bon »ra^m« unb
8ifjtl* Pater noater mit beufelben SRitieirtenbeu. —

yerffseUadHiditti'

*—* tteicr bie bon
gegebenen unb
«reffe fefrr güsftige

u
feine enunentc leänit, nameuUic^ bie ungentf unliebe Äraft uub gäfle
feine« Jon«, bie m ber Siegel flrenge unb treue Objectibität feiner

bnre^geipigten 3ntert>rttation ber ClajfUer, namentlich Seetbobeil
,
*,

unb feine gcfc^madbolle unb cbfe ©ebanblung be« aüftrument«. —*—
* ^efo^ernfanger öe^ au« ©eriin f?at in 3Rann^eim

al« SSoJfram hn „SEann^äufer'4
gro|e ffirfolge gehabt. —

*™* ^eriog Srnp bon ©acb|en-Soburg-@otba ^at bem ^ia*
nifien Salin* @acb* in grontfnrt ba* bem ©adrten<$rnefHmfdjett
^au*orben affilirte SerbienfHrciu ju berleiben gerubt —

*—* Skt ©eminar-iDJuflflcbrer, $of* uub ©tabteantor $ernu
Xbuteau in «Sifena^ i? jum groffterjogt. aRufltbirecter ernannt
n>erben- —

*—* grau Stara ©^umann, »etc&e in bielen 2^igen au«
©nglanb ua^ y)eutfd)tanb jurflrfgtfebrt ift, »urbc bon itt ÄSnigi.
Stabemie ber SKufit in ©tod^olm jura eb«natitgUeb ernannt. -

*—* 2)ie Oraanipenftette an ber 3obannt*lir^e in Lüneburg
ifl bur# ben Oraelbirtuofen ^einri^ ©Heb*, bte an ber Äir^e
@t. ^etri unb $auli m ©Stlitj burA Keinbolb gleif(*er,
einen ©$fller u$ ^f. $au^3t in Oerhtt befe^t »erben. —

*—* ©er «abif^en 8b*jtg. jufoige toirb $ofca£eflai. ffiütl*
ner in äRüu^en bie ,,&altiire" birigiren. SBie »uffflbrung fett

am 26. 3uni flattflnbeu. —*—* grt ©(bneiber ip nad) ibrem Sfbgange bem Seliger
©tabttb^tcr am $oft^eater in Sart*rube engagirt Sorben. —*—* Seefrolb 3anfa, ber wegen eine« im 3afore 1848 tu
Ounpen ber Ungarn in Conbon beranftaiteten Soncerte* au« Oeftret$
epilirt unb feiner Stellung in ber $ofca^)eßc berlufiig tourbe, ift törj*

li(^ rebabilirt nnb in ben ©eimfj einer ^enflon bon 1000 ft. einge*

feftt toorbeu. Wa$22jS$riger(!) Serbannung tebrt ber 78ia^rige 3*nf*
na<^ SBien jurttÄ —

(Eftt «rief boa Ri4arb Sauna an $m. $. «ff« in ©aljbirrg*

2)ie SB. 91 gr. treffe wr8fftnta*t na^Heubeu ©rief ben «
SBagner al* Sntteort auf eine anfrage be* $ru. Qffer bie „2RÜn^
ebener «uffübmng ber 2Ba Uliire" betreffenb:

„®ee$rter gretotbt 2)iefetbe anfrage, He bon 3$nen mir in

betreff be« Sbarafter« ber in aRUntbea beabjl^ügtm äuffSbamg
meiner „Saltiire" jutemmt, ip in leftter3eit ben ben t>crfebtebenftett

©eiten $er an miä) gelaugt; it$ mS^te gern citt^fflr allemal baranf
emibern Uunen, unb ganj reebt »5re e« mir baber, »enn ©U blefer

meiner »eantoertung jener anfrage txaäi öuöflnten »eitere 8er-
breitmtg geben toeOtcn. ©er örogmutb meine« erhabenen 0Bnnerf#
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be« ÄSuig* 8ub»ig IL bon Ariern, berboate Mj e* sticht nur, baß
— »ie au|erbem bie« le«bt gu bermut^en führt* — »ein. ©toffai
unb OMcn für bit Äunft ni$t bWig btrT^offctt nn» tan meinen
neueren, bem r,2cbenarin" gefdgten Arbeiten übersatt}* no$ bie &ebe
tftP ftmUm u*mentJi<b au* biete« Sine, bog id> bie mußfalif$e 8u««
ffi^rung meine« JRiug be« Mibelungen" na$ eifriger tlnierbrc^iing

»ieber aufnehmen nnb, tote i<b beffen mm mieb fnber fü^k, »irtlkb

boflenben tarnt SBa« biefe uacnnefelicftt SBo&ltfcat »ieberum fo er-

giebig ma$t, ift bie ben meinem facbberjtgeu Seföfifter mit einge-

sägte 3a&etfi$t, mein ©ei* na<^ feiner beöpfinbigen &u«fflbrung

audf gänjlid? natb meinem Sinne $nr SBätfUHoKg bringen ja !8nncn.

3^ botf feinen Jtoeifel fcegen, baß e« mir nwbt ermöglicht »erbe,

ben „Sing be« wibelungeu" bereinfi ganj in ber Söeife jut «uffüb-
rmfg ju bringen, tote i$ biefe ai« unerlSfcii<b hierfür in meinem Cor*
»orte jur $erau«gabe ber 2>i$tung beffelben genau bejeisburt $abe.

Sta Saufe be« nä^fttn 3*$re« ^offc icb mit biefer fo angreifenben

Sirbert ber mufitalilc^en äusjiibrana awb be« lefctcu Heile« jnm
Ittföluffe 3a gelangen, uab meinetleit« bürfte bann ber Shiffüfrung
be* ©anjen im 3abre 1872 nitbt« me$r im ©ege fiebert, 3>a icb

mit für bie Hu«ftt$rung meiner arbeit bor Sflem bie nStfttgc >ktit

nnb Äb&altung jeber ©ebr&ngung in biefem S^jug erbitten mußte,

glaubte i# biefe Sßergünftigung aud> babur<b berbienen ju foflen,

baß i$ bem ©unfäe meine« erhabenen @6nner«, f#on jefct cinjelne

Heile meine» SBerlei nfiber fernien jn lernen, na# 2R8gii$feit na$-
jmtomnien mi«b beftiffeu errate«. 2>a e« »er etwa j»ei Saferen ben

«njebein natu, baß i<b auf bie tünfilerif^en Stiftungen be* t3niglübeu

$oftbeatcr« in SWUntben einen genßgenben ßinflup »firbe gewinnen

tBnneu, burfte i<b au<b fcoffen, bei ber firfüßung be« mi<b (o {?o<b

e^rertben SBunfffcc« meine« großmütigen ©ef^üfeer« meinen lünßfe*

rtfe^en Öranbfafeen toenwer untren, al« »ittme&t grabe babnr<b f8r*

beUU$ ja toerben, bag ic$ für bie &ermirt(icbung meiner ÜCenbenjen

ben «oben aUma&!u$ börtereitete. ©ie Sie bie« anbetweitig bereit«

erfahren faben »erben, mugte i^ bie $ßfframgr mit ber Serawltnng
be« f8nigli$en ^oftbeater« mieb in einem erf^rtegii^en Sernebmen
ju tt\aitm t fe^r 6alb aufgeben; bemnatb blieb mit ntytft übrig, at«

ba« äftünt^ener $oft^eater, toie c« eben ifl, meinerfett« nnberübrt

feinen SBeg ge^cn gn laffen, anbrerfeit« aber, eben an« biefer 9tot&»

aenbigteit, ben atroünf^ten Sluffü^rungcn cmjtiner Heile meine«

aBerte« , ba ba« ötrlangen na# ifenen an entf^eibenber "Stelle fort

beftanb, feine |>inberniffe in ben 2Bcg jtt legen. 3n ljulbbotict ®e«
mäbntng meiner Sitte oarum bin 1$ aneb bon ieber 926t^igutta r auf

tiefe t^eilmeifen auffityrun^en meine 3Ritfeilfe ju bertoenben, befreit

nnb fii^Ie mi^ fomit atUrbtug« einer fe^t fd^nurili^en 3umut^ung
enthoben. Ob bi« juiiä^ft in *u«fic$t genommene änffüferung ber

„SBaltüre" no<$ erm3gii^t »erben »Irb, ift jur 3,"* mir fb nnbe-

tannt, al« e« mir fcb»er fSflt, ju erraten, ob fle im gatle ber St*

mBglitbntig glüden lönne. SBJie bem aber immer au<$ fei, fo bleibt

f^oit ber SBunfdj, »el<b« iene 9np6rungen berborwft, für mieb
bete^rung«»ütbig unb juglei$ ein beglüdeube« 3«4en für bie leben«*

taoUe Su«bauer ber über Äße« groffterjigeu Sfeeilna^me , »el^cr i$

ni*t nur bte ffirmüglid)nng ber Soflenbung meine« SEÖcrfc«, fonbern

er bereinji an* ber ebelpen «uffüfrrung beffd6en ju berbanlen

oit SRut bann aber »erbe icb mity no^ einmal an einer äffentli<$en

nffüfenrng beteiligen; nie aber »erbe icb überhaupt je »icber ein

SBerf für xtnfere D^erntfeeater liefern ober e« ibnen übergeben; mit

ben „SHeifterfinßern" $<&t i(b biefe Heater jnm leftttn SDIale berfibrt.

Sobiel hierüber! JJnn empfangen ©ie no* meine S5eglüd»ünf(bung

barii6er, bag i(b an* @ie jefet in einem ätyl angelangt »ei§ , »el*

ty& ©w gegen fernere Skrftynmg mit bem benq*cn Dj>enitb*»ter

unb SBefen f*i!öt! 3Rit betjlidjem <5ruß 3br ergebener Si(barb

öagner* Irie6f(ben bei Sujem, 16, 9Bat 1870/'

Porträte Beröbattr «Huftier.

*eet&o»c» inpebenber ^ofltitn. ©r*6e« Äanpbtatt griebt,

Crudmann'« Berlag in lKiin*en. — 6« tfl auf allen Äunftgebieten,

fo au% in ber Kaierei, gunj Seriell in ber $ortr5tmalerei, lange unb
»ielfa* gefintten »orben, hl toie todt bet Äfinpler pt ibealifiren unb
in »ie »eit et bie Statur getreu p co^iren &abe- Olüctli*« SBeifc

Sib (feutjutage bie Sle^bettler nnb fap alle bentenben ftfinftler Aber

% einig, »aft aU geizig nnb tBr^erli* ^ebeutfame«'4
, glei^fam

,^bbflf* 9lot^»enbige«" bargepeOt nnb »a« al« glei^gülttge 3»-
ffiffligleit au«gelaffen »erben tarnt. Kur ganj cinfeitige ffin^imer,

(

bie »eber eine 5p^ctif*e Ä6^önblung lefen no* felbft tief über bie
fettete Aufgabe ber Äunß nannten, ftnb jnm Heil ba* far jenem
SBabn befangen, man muffe bie 5Ratnr fclabif* getreu, aifo bi« auf
bie tieittfU äuffifligfeit couterfeten* Hub bo* »ürbe j, ö. 9}i*t«

tä^erli*err unfip^etif^er unb unangenehmer fein, al« »enn ein ?ot-
traitmaler anf einem Sntli6 eine ober einige m ffiirRidjhit baranf
fcfbiMkbe große SBarjen abfciiben »offte, »eil fel*e jnfäflige *cci-
bengkn fcfaußmeg« jur geiftigen nMb M#föen Kotbtnenbigteit , jum
»efentfityen, getfftgen an«b«rtf be« ®efi*t« geböten. S)aft aber

toittfeb no* oft gegen fol*e einlen*tenbe SBa^rbeiten gefünbiat »«*,
erleben »ir fortttS^renb an bielen Äünpler^orttät«. ©inb j. 55.

eine« SRenfdjett Si^t»n, IRafe ober O^ren xun mebrere Sinien breiter,

aufge»or(ener, al« bie $to^ortion ber übrigen Heile bebingt, fo

»erben etnfeitige analer bu« gA»* getreu copiren unb bamit eine ob*
flogenbe ©cf!a!t in bie Sffelt fefeen, »abrenb Ber gebitbete, benlenbe

fiünfHer ber^lef*tn 3nnormalitäten auf bie ©efefce bet ©bmmetrie
unb Proportion be« SPJenföenontliße« jnrüct flirrt. Sie man mit

Seetfeoben'« Huiliii berfabren, babon geben bie t&*fl berf^febenattc«*

en äbbilbungen nnb Ätatuen (jinrei^enb $tngt\\%. Slbgefei^en bon
o man*er ^ro^ortionölDjlgteit be«Äopfe« n?irb anq in feiner^ pflog*

uotnie fafl regelmäßig ein »ilber Xroj; }um 9n«bruii gebrac^i, ber

ttttfyrbaft abf^redenb »ixtt Senn mau bc«^alb bon einer aflbefcinn-

ten ©tatue fagte, fle gleite el?er einem ©anbiten al« bem göttlitben

SDJeifter, ber un« ^immlifcbe e^cirenmuflt gefdjaffen, fo »ar biefer

au«f(jrn* jtoar §axt f aber maljr. ©eetbo&en be[ag atlerting* einen

»abruft »eltbera*tenben £ro& ge^en alte Oemein^eit unb Srtänn*
ltd?teit, barau« folgt aber no* lan^c n\6)t, baß biefer eine S^aratter*

jug inm bflfcituctfen @efic(t«au«brucZ gemalt »erbtn muß- Sefaß
er nitbt auc^ jene bimmlifc^e Sic6c unb ^anftmut^ »ie fle in feinen

»unbetbar ergreifenben Sbagio« &ur örf^ieinung getommen? S&enfo
»&rbe e« jebotb ein 3rrt&um fein, »enn man infolge biefe« S(arat#

terjug« ein in bimmlifiber ©cligteit f(b»elgenbe« aWabonuengefi^t
bilben »oßte, benn S3. befaß ja juglridj aud) bie größte *ml"mtii<be

Energie unb jenen »clterobernben |«roi«mu«, ber un« au« feinen

©Uni^onien fo mäd?tig entgegen tünt. 6« ip bemna^ ^ter Aufgabe
ber bilbenben Ännft, ein »nttiQ ju (djaffen, in »eifern aüe iroe £ba-
ra(tet}üge in b^nnouifc^er Bereinigung {um 3n«bruct gelaunt. Z)ag
babei aueb öeet^oöen'« et»a« ju biette 92afe in ta« normale SJer-

tältniß jurüdgefübrt »erben maß, ifl felbftbevpi'nblitb, ®iefen Hn*
forbemngen entfpri^t ba« c6en angezeigte unb ftym in 9Jo. 7 b. Öl.

er»a&nte Ännflblatt, ba«, bon @cb»3rer ent»orjen unb bon©ar*
fuß grabirt, »eet&oben fie&enb im ffiantd gefüllt bavfteüt. Seine

»Ürbigtre Umgebung tonnte gewagt »erben, al« ®otte* freie 9?atur,

in ber ©- ben größten Heil be« Sage« bemeilte unb au« ber er alle

feine großen 3bcen falte. 3n gelbem unb ©Slbem, auf ©cbirgen

unb in HSfem, Pft«nb unb »anbernb, flößte i^m ber 9taturgeift iene

»uuberbar erbabenen unb bon {ummlifaerSRilbe unb ©eligteit über*

ftrümenben £ongebtlbe cht, »el^e alle 5Bfrnf^en^erjen fo ntS^tia er-

!

reifen, auf bem bot un« liegenben Silbe fie&t $}. einfam an einem

[einen $ügel; fein 8lid j(b»eift j»ar in bie gerne, boeb fein ®eift

if* in3been oerfnnten, bie ber in feiner testen $anb befinblicbe 8lei*

flift gum S^eit auf bie in bet Linien ^attertbc Sa^ierroße gefd?ricben

bat, 2)cr ©intergrunb be« ©orijont« tft mit fo»eren, bunflcn ©e*
»ittertbolfen umgeben, Tau« benen judenbc ©lifee jur Srbe fahren,

©o^ mag aneb ber Sonner fur$tbat b^ßenb Serge utib Haler bur<b*

jieben, mögen ©lifc unb ©turra bie Büfte bur$beben — e« fhtb »er*

traute ©timmen ber großen 5Raturmnpf be« fBeltall«, benen ©. einft

fo oft gdanf^t nnb bie er in feinen SJerten jnm 3n«brs(! ge*

bra^t b^t. An einer no<$ listen ©teile ber ISnbfi^en Umge6ung
erblich man ein Ätrdjlein nebft einem je^löttl gen #tmmel embet*
ftrebenben I^nrm. ebenfatl« aanj djatatteripif^ — benn in mei-

nem ber grBßeren ©eet^oiMtt1($en SSerte ertönen triebt ©ebete unb
©eufjer ;u ®ott em^or. Setratbten »ir nun ba« Sntüfe. S)a« &on
berSebetfuna entblüßte^au^t jeigt fc^on bie ©fcuten ergrauter ^aare.

®a5 blaffe 9ntlig l^eint Siel gelitten uub Sielem tntfagt ju fyaben-

2)a4 Äuge blittt milb nnb tlar in bie Sanbfibaft nnb bie ganje $^"
fiognomie reprSfenttrt ben ^armonif^cn äu«brntf aller ©eelent^Sttg-

reiten. fflobl ip e« neeb ein ge»altig bonnernber ^n^itertobf, aber

gehaart mit «btiftli^er St^timt)dt m ba« nnbermeiblic^e Qef^ict

nnb mit jener Siebe, SRUbe mtb ©anftmutb, »el^e ebenfad« febr

berberrf^enbe C^arafterjflge in $eetbot>en*« <Semütb«leben teuren.

2)a« »latt re^räfentirt ben Xonbi^ter ettwt in feinem 52. 3a&re unb
tann at« bie befte Ibbilbnng bon tym allgemein mpfakUn »erben.—
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In unterzeichneter Verlagshandiung ist erschienen:

Für alle Kunst- und Musikfreunde, wie Verehrer

des unsterblichen Tonmeisters

l«iwtf r, Beel&efem,
ein prachtvolles Kunst-Gedenkblatt

zu dessen bevorstehendem lOOjfihr. ftebortstage,

nach einem Entvrarfe von P. Beckers* gezeichnet und
lithographirt von M. Ulffers, in Aquarellfarben gesetzt

von Professor Caspar 8cheuren 9 Farbendruck
der artistischen Anstalt von €• Wellandt & Co#

in Düsseldorf

Preis 2 Thlr*

In der Mitte des Gedenkblattea befindet sich daa in

Kreide trefflich *a»seführte Portrait de« erha-
benen Musikdlchter», denselben eomponlrend dar*
stellend, umgeben von allegorischen Figuren und bildlicher

eichnung seiner hervorragendsten Schöpfungen.
In Rücksicht auf die hohe Bestimmung des Kunstge-

denkblattes ist dasselbe in allen Einzelnheiten mit künst-
lerischer Meisterschaft ausgeführt, um einen Ehrenplatz au
finden in jedem Salon oder Zimmer, wo der Musik gehuldigt
und der grosse Meister verehrt wird, und dürfte dasselbe
wohl in der geflammten Kunst* und
weit eine freudige Aufnahme finden.

Ferner erschien in demselben Verlage das

Portrait „Ludwig v. Beethoven"
(allein.]

mit Faesimüe auf cninesischi Papier,
gezeichnet von

M, TJlffers.
3ro»Urar»H€ »%* f?#ß mtb 17" tetit r»ete,

Preis SO Stfr.
Zu bezieben durch alle Buch-, Kunst- und Musikalien-

handlungen sowie direct von

$• §f. $atox»
f

$ tunfttjetl&g&lj&nöhittfl
in Cöln a. Rhein.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Dolorosa.
SechsG-esänge nach Dichtungen vonM,v.Chamis80

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
_ VOD

_A3dolpH Jensen.
Op. 30. Pr. eplt. 1 Thlr. 7V8 Ngr.

No. 1. 3. 4. 5. k 10 Ngr. No 2. und 6. k Vlt Ngr.

Ferner:

Op. 37. Impromptu für Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 38. 2 Nocturnes für Pfte. No. 1 (Ka). 12V8 Ngr.

No. 2 (Bm.). 12V, Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

Berthold, Tb.» Op. 27. Denx Scherzi brillants

poar le Pianoforte. 22% Ngr.
— Op. 28. Denx Andante. (Andante eon moto, An-

dante elegico) pour le Violoncello et Pianoforte.

1 Thlr. 5 NgT.
— Op. 29. Drei Gesänge für 4 Männerstimmen. No. 1.

Mein Herz und deine Stimme. No. 2. Wanderlied.
No. 3. Barbarossa. Part. n. Stimmen. 17Va Ngr.
— Op. 30. Zwei Gesänge für vierstimmigen Männer-

chor. No. 1. Vortanz. No, 2. See und Land. Part
und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

— Op. 31. Drei Gesänge ftir eine Singstimme mit

Pianoforte. No. 1. Lockung. No. 2. Letzte Sühne.
No. 3. Sing noch ein Lied. 22Vt Ngr.

C. F. KAHNT In Leipzig.

Für junge Ciavierspieler.

Goldenes

MELODIEN-ALBUM
für die Jugend.

E Sammlung von 223 der vorzüglichsten
** Lieder, Opern- und Tanzmelodien

für das

componirt und bearbeitet von

AB. ELAUVEIL.
In vier Bänden. Pr. k 1 Thlr. 6 Ngr.

Auugabe für das Pianoforte zu Tier Händen. Lief. 1.

Auegab n für das Pianoforte zu vier HKnden u. Vio-
line. Lief. 1. 1 Thlr.

Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und

I

Violine. Lief. 1. 25 Ngr.
Auegabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von
C. F. KAHNT, Neumarkt No. 16.

Tägliche

Stuhien für Das Q
von

i. Lindner und Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Ütitif satt Sturm ttut Xwtt (*. ©tnnBarfct) in Btiojij.



cSeipsig» ben 17. guni 1870,

#m tiefer 3ritf*rtft «tfdetnt jt>* ttoAe

1 «immer v«k 1 rter 1% ©*$eu. «rrii

*e« 3«brflaiiQe« (U 1 «an»«) **t*blT.
ntnt

3*ferrt««*ebfam Mt 9etit|<itt f »§&,

fttoniumciit ficfeMeK «He S&ftÄmitr, ©**-,

flÄuftfaliea* im« ÄBnft**flnMa»ae(i an-

$nt$$tift
JBerantwortlidjer Kefcacteur unb Verleger: (C. / Kd^nt in Ceipaig.

JR* ptnt&rt in @t. Petersburg.

•ftoftm £u0 »täfln*, «a|d u. 0t. ©allen*

€|. $. Iftttaan % €# in «mfUrbam.

M 25.

>. Heßermaim * Camp, in 9tett*g)ort

£, Jtymunbatt tn Sien.

•rbttfeutt * Wölff in SBarfäau.

C. 34*ftt * Jtoubi in ^Uabefy&ia,

3tt|a(t: SDlt ÜonränftrtnjtTfflmmlunfl in fflelmir »om 86. bl# 39» *WaL —
gnbvfg U. vt« ©aietR «nfc tlc Äunft — «»rrefponfctni (8el»jt0.

9arift. SRtrftburB-). — ftlttne gettang (Xajeisetöiäie. JBerntftiei.)*

— «njitfen.

3)tc XunfünfUcmerforamlung in Söciraar

oom 2d, 6is 29. Jftai.

(gortfeftüttg)»

Vierter lag*

<£« war geroig feine leiste Aufgabe, na* ben Ijo^en unb

mannigfaltigen Stunflgenüffen fcer bui borfcergefcenben gefitage

für ben »ierten unb lefetrn no* eine Steigerung ;u ermögli*

<i>en* 23enn eine foldje trofcbem erteilt würbe, fo ifi bie« einer*

feit« ein ebenf* glänjenbe« 3<ugnitj für bie feltene güüe, ©rSge

unb 6$&n$eft bon fünfileriföen Straften unb Mitteln, über

mlüft bie gefiberfammlung ju berfügen Ijatte, wie anbrerfeit«

für bie enorme 8eifi»ng«fdl?tgfeit aller ber ftünftler, wel*e

—

«in 3'&« tn feiner ©pbäre — t^re Mttwirfung bem großen

@an$en mit einer Eingebung unb Su«bauer angebeifcen liefen,

fcie unfere Sewunberung im ^djfien ©rsbe erregen mugte.

Stn biefem Wbenb — ber un« ni*t minber ein unber*

3efcli*er fein wirb, mt ber bor&ergefcenbe, an weidjem wir jaei

ber legten 83eetljoben<Ouartette in einer bur*geiftigten Sotten*

bung, wie »ießei*t nie wieber Ijdrten, — an biefem legten

Slbenb war e« fpejieQ Bie fo lange fömerjli* entarte unb

betfeatb um fo ent^ufia^ifäjer begrüßte perfönlidje ffinflle-

ttf*e Setijäiigung granj Sifjt'«, welche bem @*lu§ be«

gefte« eine fo feefonbere ffiei^e erteilte, »ifjt, ber feit 3«^
ren nur nod^ juweilen, alt @afl, in unferer ©Jitte lebt, ßif jt,

ber- fett einem fcecennittm ben 25irection«jiab niebergelegt bat,

„um jüngeren Äräften $la^ ju matiftn", wie er fagte -~ alt

ob ein fol^eS ©enie ber Verjüngung bebürfte, unb eine fol^e

Äraft ö&er^au^t ju erfefcen wdrel — Sifjt ergriff ben gelb*

Ferrenpa& jf^t no<^ einmal, Seet^oben ju ©^ten. ®r trat

enbli$ wieber an baö 3)irigentenbult, in berfelben @tabt,

wel^e früher fo lange ifcn mit ©tol$ iftxi tätigen genannt ^atte

in bemfelben ^aufe, ba« ibm fo unj^lige ÄunPgenüffe ju ber*

bauten fcatte, Üt jene ^iflorif^ benfwfirbige Qtit jur raupfa*

lif^en ©langjeit ffletmat** er^oben,

fflar tt ba ni^t fafl felbPberpänbli^, wenn bie £anf»
barfett unb Sewunberung, bie alle ÄünfHer unb wahren ßunß*

freunbe bem ebeln Steifter goDen, fidj in einem Snt^uflaSmuß

äußerten, joie wir iljn feiten erlebt £abcu? 9lur 9}eib, nur

Unberpanb ober gfinjlic^e Unfenntniß ber SJer^dltniffe fonnten

bie au« »ottem ^erjen quellenbe Segeifierung, mit welker fiifjt

an biefem Sttenb gefeiert würbe, mijjber flehen unb in bem
3ubel ber Segeifterung, in ber geter be« SBieberfe^en«, grabt

an einem folgen ^o^en 8'Ptage, etwa« SHnbcre« erblirfen

al« eine neue, eine gldnjenbe $^afe ber Jffieimarer Sectio*
»en-geier* SJo^l war bie« eine ganj fpecipf^egigent^ümn^*

feit be« SB etntar ergebe«, wie fie feine" anbere bon ad ben

ja^lrei^en ©täbten wirb aufweifen fönnen, wel^e im Saufe

biefe« ^re« ba« ©eett;oben*3u^Wwm tege^en, 316er follten

wir auf biefe Sperialität, — tu, wie fo manche anbere, tUn
nur unferem gefie angehörte — etwa ni^t ftol^ fein? —
Ober war e« biettei^t feine SrlMwng ber geier, ba§ Äifjt,
ber f^on al« Äinb ben fünfilertfdjen SBei^etuß bon SßtttboDm

felbft erhielt; ber fein gan^eßeben ^inbur^ ber begeifkrtfte

Sere^rer, ber geniale Interpret ber SBetfe be« Unperbüd^en

war uub ift | ber f^on beim etfien See%benfe(i ju Sonn, bor

nunmefer einem SBterteljaljrljunbert, an ber @btge ber mufifa*

lif^en geier ftanb, — wie er ja au# ber Äünftler war, beffen

wa^aft fürfili^er gteigebigteit man bamal« t>it (Jrridjtung

ber Sectio benfiatue ju banfen |jatte; — b*$ biefer unfer fiifjt

nun wieberum am gufk ber mäßigen lorbeer&efrfinjten

Seet^oüenbüfie fknb unb feinen ®ei^ unb feinen 8lrm bem
ßuttu« be« ©eniu« mfytt?

2)o^ genug wn biefer Keinen, anf^etnenben M6Wweifung,

tic afcer in SBa^r^eit feine ift. 2)enn flc ge^brt böttig jur ©a4>e.
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— ttnfere teo$l»oflenben 8efer »erben un« tttfkttyn — unb

bie fibelwoflenben »erben im« nie verfitzen. — erfreuen wir

nn« ber Erinnerungen tiefe« iHbenb« unb »erfolgen ttir bie

fcreigniffe beffelben in furjem Äfitfbiitf.

SDa* gefttoneertjnnirbe mit einer, mm ffibuatb 8 äffen

für biefe geier eigen« componirten „©eet&ofcen'Outet*
tu ic" für grofe« ßrdjeßer unter be« Komponiften perfßnlu

$er trefflicher Seitung eröffnet*— ®tne 33eetfcooen*Oubertu«!

sbte Aufgabe mar föön, aber toabrlid) nidjt let$i. ©oßte ber

tonX^ter, bem- biefe e&tenootle Aufgabe ju Xf)t\t geworben,

eine beliebige <£onccrt*Dut>erture mit allgemeiner fefilidjer ©tim*

ntnrcg unb ^omfcßfer ®cbfttjh>brafe componiren? Sine Art 3fubel*

Ouvertüre, bte föliefjlüb ebenfo gut ju einem ©ötye* ober

6$iQerfeft, mie ju einem ©eet^ot?enfefi gesagt fcAtte? SDie*

märe ber tfel-beltebte &we0meifter*©tt>l gewefen, in bem »er*

mutljlidj je^n Rubere fid? roobl ober übel au« ber Slffairt ge*

jogen unb ^ierburdj t'brem ®elcgen$eü«*Dpu« jenen ©tern^el

ber „^flgemeingültigfeit'' aufg«briiÄt ^dtten # melier Serlegern

unb (SomertgefeQfdjaften al« gangbare muftfatifdje ©^eibemfinje.

nod> bei oielen (Öelegenbeiten— »ieüeü&t au<$ einmal jur®*^
fiffmmg einer 3ttbuftrie*2lu«fieltong — fcätte nfifcli$ »erben

Jomten. — £affen,aber fa fite feine Stuft abe fönfUerifö etnßcr

rntb ganj f^ecUÖ ©eetfrofcen'fö auf. fee tergttyete <mf bte

eigene (Srftnbung fcon fogenannten $ara!terifuenb*n „SÖeetbo*

*en<3$ema'«" unb ftäfelte au« bem unerf$«pf(i$ reiben 2JIe*

lobienfd? fl$ be« (Gefeierten »ier 28oti»e au«, bie er mit et>enfo

großem ©ef^ief al« ®efdjma<f in bie Outotrture finnig »er*

twbie: in ber 3«trobucrton ba« £)anfgebet au« bem finale be*

jweiten 3(tie« be« „ftibelio"; «'* Jtoeite« fcfcema im Wk%rt>

ba« „greubboll unb tetboott" au« „&gm*nt"; al« Jrairpon«*

fafe bie guge au* bem ©tret^quaitett in gbut (©»* 59)

imb al« ßoba bie Itymn* jur „®bre ©otte«" au« ben (Setter**

liebern. 2>ajj ber Somponifi biefe äufjerft glurftic^ gewägten

JBeetljofreiutgebanfen in bie Otwrtare nur »eroebte, fein SBerf

aber nüfct lebiglidj barauf aufbaute, if* fafi felbfibetfifabiid?.

SDiefe ©ebanfen maren gfei$fam nur bie \)tü$tn fcidjter, Ut
»ärraüen I&ne, mit benen er fein 3nflrumental»>erf gierte.

S)era gemanbten Sfaftter blieb irofcbem nod? ©imiranm genug-

jur Entfaltung eigener tbematifdjer Arbeit, unb bie gtofie for*

mefle ®etvanbbeit, bie bur^fr^tige Ätarljett unb fthtftferif^e

Stobltffe, mit ber er feine Aufgabe löfk, baben »on bem eten«

fe anmutbtgen al« abgeflärten Talent gaffen'« nneberum t»oD*

(jiltige« 3eugni§ abgelegt. — 9Bjr pi^en ni$t an, biefe Ou»er*

ture für ba« tbeett raa|»oliPe unb formell gelungen^ wn atten

neuen Or<^efJemerfen $u erfWren, t»el(^e io%enb be« Jon*

fünfilerfefteö wn« p ®e|fir gefommen flnb. SWö^te tit $ar#
titur bavon rec^t balb »eröffentlt^t toerben; fie toirb bann in

liefern 9Jeei£e»enjatjre gemi^ noc^ manchem goncert^erein eine

koiflfomraene ge^*Out»erture werben.

hieran f^lo^ P^ ein febr gelungener Prolog »on g rieb-*

tic$ ©obenPebt, »el^en bie grofberjogl. $off$aufi>ielerin

grau ^ettftebt im maferifdjen ©emanb einer antifen SSufe

ebenfo i»eibe»oQ a(« roirffam fpra«^. 9Bir finb in ber erfreu*

li^en Sage, biefen treffli^en Sßrolog $ier unmittelbar folgen

Jaffen ju Wunen. Möge er, berebter al« nur, fßr fic^ felbp

fpre^en.

34 fu*t* lang' ein SBort, bie ernfte geier

j£>t% (»o^tn SKcifttr« mllrbig etnjuffibren,

S)n tut* bi« 2Ra*t ber 28nc ein Sefrtiec

»cm ©irrfal bie[er 2Bdt, ba« $etj m rubren

Unb %u erbeben toetg — felbft bttr# ben ©steter
2>fcr @43pfmtg bringt, tfcr ffitfen ju erffftren

Unb tbrer firä|tc unergrUnblt^f SBaüen

3n %ou unb Jtfang na^tiitcub ju entfalten.

3^ fu^te lana* »ergeben«, unb efl f^ieni

Wir ba« <$efunb'ne nt^t be« ©u^cn« oeri^
9htr »ie im 2)raum fab i(b »oriiberjiebn,

SBa* iä) ju bannen in mein Sieb begehrt —
$a (langen mir bie erfltn SStbbien

3)er Sänget mit bem Keimling beimgetebrt,

.

Unb mit bem frifeben Älana unb Slütbenf^rießen

gö^rtt* i^ a»^ nieine «ruft fic$ neu erf^iie^en*

SBd?t iängpt fn4t i^ l» btr atü»28ttf<,
SÖo8 t<b begannen, f4«n mir ju getoagt;

«Jet fanb* ein ©ort ju ebenbürtigem greife

2)tr Äunp, bie anfängt too ba« SBort »erfagt,

® c « SM«jfcrt, ber in feinem ©45pfung«ttetfe
Sie SBclt umfaffenb «tte« überragt,

2)e6 ^obe ©erjenßmaebt unb ©eifiesfiärfe

©14 ganj nur jeigt im SBobltiang feiner SBerltJ

Eram rcb
f
i4 nur, ben geftgruß Sncb ju fünbm

3um bunbertjäbrigett ©cbS^^ißtag
®e* SDietfler«, beffen IBne maAt'ger jünben,

1U« c« mein Sfflort \u feinem 9üi^m *xrmag —
Unb mieb jur Sein mit t2ud? ju toerbinbm

94m bnnbertäp'g^n Saum im beutf^tn $ag*
SDet: feine SBuijeiu bureb bie Seit geWagen
Unb beffen SBiJpfel in ben $.immel ragen.

gn »onn am Kbein panb be« $en>a(#ge*. ffliege;

8}au^ tüie ber SSintermonb, ber ibn gebar,

ffiar feiue 3uflenb: langfam nur jum ©iege
2)rang er bureb Äampfe \$rotx unb tounberbar,

»l« «tnb gcfläblt, ba§ ni^t ber SHamt erliege

S)«r Prüfung, bie tym glu4 unb ©cgen nwr:
@lü<f uub ©enuß ber Crbe ju entbebren,

Um feinen fflerfl n<ub 3nntn ganj $u tebren.

£enn lote ber Saum ber Sßadjtigaß ©efSnge,

©ie au« ibm flauen, Wbet nt^t t>trnimmt,

83crnabm ber SKuflcr nic^i bie eignen Äiänge;
Ob er in ©türm unb äüettern fpriebt ergrimmt,
3n 2öot>Liaut iijft ber Jeibtnftbaft ©ebränge,
Ob er ba« $crg ju betl'gem Stieben fthnmt —
2)ie 2Sunba aüc, bie et un« erfdjlaffai:

©ein Dbr blieb ibrem äußern Äiang oerf^loffent

«3ir tbtx fc&fltu: bob« anbaut toU
3bm unfer Obr unb unfre $erjen neigen;

S&a« ibm aus tiefft« SDJartevieele quoll,

©ofl un« ein ©antgebet jnm ©immd peigen,

2>?r uns ibn gab; — fouxit (ein SHtfr er(4on,

Mtnnt 3>tntfd>ianb bieft« 4g«ro«' 5Snbm fein dgea,
2)er über eine SBelt berrfc^t jaubertßnig,

©roß unb getvaltig, — jeber ^oH ein ÄBnigl

3e^ folgte ik 3Je et$ö»en*(5an täte oon Äifjf
nadj einer j)i^tung wn Stbol^b ©tern com^onirt t)it

Aufgabe einer berartigen geft^antate im rein^oetif^en ©inne

ju Wfen, i^ unter allen Umfiänben f^mierig. 2>te ©t^hinj
Wirb unb muß immer ein „@elegenf;eit«geM$t" Weiten; unb

ttenn avtfy <&6tf)t biefe <£(genf$aft im böberen ©inne mibt

ober meniger oon jebem ©ebi^te forbert,*) fe ^atte er hierbei

bo^ »or 9lflem iit bortoiegeu* fubjeetioe S^rif im 6ittne,

ml$t ba« felbfi ßrfebte uub tnnerfidj» (Jrflunflene bi^terif^

frei gepaltet,**) ns^renb in etnet gefi-Santate »efrer fett 3Ba£i

*) ,^Bittft bu M$ al«35t4ter iemdfcn — ber ©eleatubett
14aff ein ©ebi^t!"

**) ,,©^5t ertlingt, mt ftty erffang; ©lfl(f anbUuflßld'mtrb
«ef««-Ä
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tim Ätottpe wü} feie 3rt ber SetyMbtamg *tm $oete* übeu
foffen, biefer Pülmcbr fdjon bei ber >$oncettwm gejiwmgen ift,

^ gtödrfam in einem aufcer ibm liegetiben 3teenfrci« — in

tat brt <&ontp«*tptn — Lintia ju beuten, ofent ftdj bot^ <tnt»rcT*

-fdt0 frttt# objective tämfklmfät ftu*gfpalti*ng entföSbigm ju

rfftmten, mektje bie bramatifdj49rtf$e Solang nidrf nur ge*

Rottet fonbern fcrfeert — Bti fpecießer ©eurt^eilung ber bor*

liegenben Kantate ip ßftetbie« no* in S&ehradjt ju jie$en, baf

fcie IDii^tung urfprünglt^ mit größer anbiegt nwr unb in

fciei gefonberten SC^tilen tie ffierffagang ber SÄifpon, ben m
*ifd>en »anbei mtb ite ^Ipotbeofe ©eeäjopen'* entbiett. 5>a

-atme in biefer ©ePalt ba* 5Berf einen ganzen ßoncertafrenb

au*geffiflt $aben fcfirbe, muffte ber SDiftter pd> entfdjliefen,

auf fflttttfö be* Componipen bie brei Steile in einen jufam*

menjie&en. — Unter biefen kförinfenben Jger&ättniffen *t*

trient ba* ©ebidt als ®anje* ebrenbe 9tnerfennung; baß e*

im Stnjdnen reid? an guten (Sebanfen unb gelungenen Serfcn

ip, »ar Pon einem latent mie 8b, ®tew obnebie* Porau*<

3m |fl$ften ©rabe feffelnb aber mx für un* bie geniale

«Seife, in ber fiifjt ben raupfaliföen Sbeil ber Aufgabe gelöp

gattr* Ktt$ für biefen flfteiPer mar e* »or Ottern <wafeg*benb

$e»efen, bafi es |>iet wt Slflem galt, Seerosen gu feiern;

^nbrerfeit« mar e$ fein offenbare« ©treben, biefe gefU&antate

ju einer populären im ^oberen 6inne ju ergeben ; Seibe Siele

M er auf* ©lütfliAPe eixeu&t, ofcne bod) in irgenb einer SBeife

(einen «ßrineipien ober feinem @t$le untreu geworben |n fein.

3m ©egeni$eü, ba« SSerf trägt in jebem ©afre, in jeber $e#

riebe fo Pollpänbig ben Stempel be* Äifjfföen ©eniu«, mie

nur irgenb ein frfibeie*, unb befl^t bo<$ webet fein nur ifjm

«Eigenartige«, fpecififö ßljarafteripiföe*, £a ber £tapierau«jug

ber Kantate fäjon nxibtenb ber gefttage im 2>ru<! erföienen,*)

bfirfen toir dn mottoirte* Singeben auf bie mupfalifdfen

JDetatl* ber gompoption ber fpecteUen 93efpred?ung be* Sla*

t>ierau*juge* getroP überlaffen. 93on bera wunberbaren @Ianj

unb ber bur^p^tigen Älarbeit ber ^n^rumentation (anit frei*

it$ ber eiatJterauöjug feinen Segriff geben,

JDie g^f^wwentaNSinteitung jur Santate bilbet — ba«

DoQfi&nbige anbaute mit Variationen auö bem großen ©bur<*

Jrio (Op. 97) ton ©eet^open. 6in genialer ®ebanfe, ebenfo

genial au*gefflbrt* 2Bem »dre au^ nur eine 9lote jene* n>un*

berbaren ©p^Srengcfange* m$t befannt unb treuer; — unb

bo$, mt neu, »ie überraföenb erf^ien un* 5lHen ber Dialog

jener ferei ^nprumente \fitv, in feiner mannigfaltigeren, gl<Sn*

jenöeren $arbengebung, glei^fam at«" ät^erifdje 3mtfx>xaä)t

be* ganjen Ordjefier« jur SJerbenti^ung be* UnPerbli^en*

fö* mar, aW ob bas fc^eibenfce ©onnenti^t, in feinem listen

garbenelemente aufgetfip, am Fimmel empor jum iRegenbogen

p(^ mölbtel

©iefe« bur^au« felbppänbig für fi# auöffl^rbare, äc^t

©eet^open'fcfte Snprumentalbilb — benn anber« Wnnen mir

btefe pradjtfcotte 3"trobuetion ni^t nennen— nurb, n>enn un«

ni^taUe* täufdjt, balb genug feinen Seg bur^ afleßoncert«

fdle antreten, au<i> ba, mo ftd> ber SDorffi^rung ber ganjen

(Santate ^inbernijfe entgegen ftellcn fofiten. 2Bir Wnnen lit

IHufna^me biefe* 8 eetbopen^Eifjff^en Andante oantafaile aßen

einstigen (b* f} 9 ni^t einfeitigen) Soncertbirecttonen ni^t

bringenb genug empfehlen. Uebrigen« «ar bit SSirfung tiefer

3nt50DBction at*$ -aßgeÄein eine fo flbewältigenbe, bafj t>lt

gro^e «njalfl ber t^ei(* *U SWitwirfenbe, tbeil« al« 3u^6rer

anmefenben Rünftler f^on von felbft för bie Verbreitung biefe«

3nprum«rtalmerfrf forgen mirb, ffli^arb $«^L

*) ?eipjig, b« «- g. Äa^nt $rci« 2 2^tr. 3>cr «rtrag tp fftr

ben gonb bef !t 2>. l«ttfif»erein« bepimmt.

Strittig IL »an Baiera unb Me tunjl.

3n einer |öngP erfäienenen, fonp übermiegenb polittf^

gehaltenen ©roföüre*) unfere* ÜRitarbeiter* 9t. ©enfe^ mel^e

mir auc^ i&re« fonpigen 3nbalteö megen al« bcatitenSmert^

bejei^nen fönnen, fitötxi $ty »erf^tebene jug(et4> fpejielt bie

ÄunP betreffenbe Slbf^nitte über ben Sljarafter unb iit iBe#

Prebungen be* regietenben Äönig* gubmig n., mel^e mir \xn*

feren fiefern auf ffiunf^ be* Serf. um fo lieber mitteilen,

al$ buxitf biefelben Piele fatf^e ©erüdjte befeitigt unb man^e
tntereffante £batfa$en jur ©pra^ie gebraut ober üt ba* rechte

gic^t gePellt merben.

@e^t eingebenb bef^dftigt p^ ber Setf. mit ben brama*

tiföen unb mupfaltfc^en {Reformen be* &$nig* unb fagt üor*

^er, naefcbem er auf bie ootp^Hge Haltung be* jattfublenben

jungen Regenten bei bem ©utdtfütjren feiner 3&ca!e aufmerk

fam gemalt &at: „©egenüber ben Sertäumbungcn unb fatfeben

©eru^ten, bie ein feinen Seprebungen miigunpiger Ärei* über

biefen jungen gurpen au«gebreitet bat, ip er oft ju größerer

Serfc^loffenbeit genötigt, aber bePomebr ipeöfür bengreunb

ber Jeutf^en 6a#e ^JPi^t, bie ©eiten ju betonen, bie eben

barauf bmtoeifen, ba§ ^ter bebeutenbe Paat*m(Snnif^eSlnf^auun-

gen unb mabr&aft furpli^e QitU »otbereitet merben, iit jur

geeigneten 3?ü &«ro beuteten Solfe ben grdften ©egen brin*

gen foüen. SDer @influfj feiner Sermantten fonnte um fo

meniger abgemiefen merben, at* biefe feiner 3 u 8^nb gegenüber

P^ in ben ©<#em reiferer ©rfabrung einlüden fonnten* @*
galt feinem ©roßoater unb ben anberen älteren Öerwanbten

gegenüber feine 3^een ju pert&eibigen, o^ne bo^ ju oerle^n,

benn eine ibm angeborene 53ict5t lieg ibn ^ier nur febr fd)o*

nenb auftreten. @* fonnte baber nur mit Aufgebot be* fein*

pen ©eiPe* unb ber berjficijpen Siebenömürbigfett gegeben,
bie er gtfitfüc&er ©eife jur S«rfügung ^at, @ine gülle ber

intereffantepen bierauf bezüglichen Seinerfuugen, beren Seröffent*

li^ung jur Seit nicfjt am $^8 e n?äre' fi n ^ ^ier am Orte bo$
nid^t unbefannt geblieben. W£ biefe bürgen fomofci für bie

gePigfeit at* für bie ©emanbt(;eit unb ba* 28o&(motfeu be*

Konar^en. Selbp ba* fo öiel angefeinbete Öer*
^ältnig ju SRi<^arb Söugner jeugt für bie fepe
®ntf^loffenbeit unb ba* treue ftep^alten an ibea*
!en ©ebanfen. Sie »tele Kittel merben ni^t aufgeboten,

um bem jungen Äönig ttn für tyn fo anregeuben SJerfe^r ju

perleiben! Da§ er nun feit 3a&ren biefe Serbinbung ftfö&it

tro^ aller erhobenen ©^mierigfeiten, follte bo^ jeigen, ba§ ni^t

blo^ oorübergebenbe Saunen fonbern fepe Äulturjiele unb Polf**

bilbenbe Aufgaben, ni^lt blo* funPgeföidjilicber, fonbern tiefer

gebeuber 5lrt fjier porbereitet werben, bie i^rer 3*rt einp grüßte

*) „2>ie ©fcttuug »aieru« jur beutf<ben jjrage, ©enbf^rciben
an bie norbbtutfiben ©epnnungögfnoifen" pon Subolf ©cnfe?, Sfiflu"

eben* 1870. Säfar gritf^ ö @gr.



236

(ringen werben* ©tob« baß biefer gfirft fi$ Um ©rauffe be*

3wgenblebenl fo rein bingab unb babei bo$ fo ibeal blieb,

bitte Sürgfdjaft bafür geben muffen, baß au« fol$' tfi^ttgem

3flngtinge aucb bei tüchtige Kann »erben würbe, ber, wenn

bie.Stit ^eranfommt^ bieSBürbe ber&rone im nötigen Sinne

ju »ertreten miffen »erbe. IDaß ber Stönig aber auä) bte SBfirbe

unb ben SBerti) beö Menfdjentbume« füfclt, bag er ba$ $erj

fßr jebe eble unb fööite menfc$li<be JRegung p$ offen unb Warm
erhalten bat, ba* ip »UDei^t ber feffelnbpe3"g in fiubwig'« IL
geizigem SBefen. 9*ad? bicfet ©eite flnb föon eine {Reibe ber

lieben«würbigPen 3&g« ^crvorgftreten* $iü)t 6los jene Zithmi*

ttürbigfeit im SBerfe^r mit 3ebermann, bie felbp ber geringfte

feiner Diener an i^ra ju rfibmen weiß unb bie pd> bei jeber

bffentlidjen ©etegenfceit unb bei iebcr Slubienj tunbgiebt, ip

t8f bie wir biet im Sluge fyaitn, ni$t blo« ba$ geffelnbe ber

Unterhaltung unb Hi wabrfcaft bumanc Sntgegenfomraen, Hi
no<b bur$ bie berrli$e ©cb&nbeit unb bie {Wajepät ber Se<

^alt gehoben wirb, meinen mir allein, fonbern Por Stflem bie

$aublungcn, bie eben jeigen, baß Hefer Äßnig Pet* bon bem

©ebanfen erfüllt ip, für ben 9tuff#wung ibealer 3nterejfen

forgen $u muffen unb felbp bem SleinPcn unb MiebrigPen

feine« JBolfe« wobtjutbun. Sul folgern ©eipe f!o# ber ffie»

banfe, bie Hafpfäeu »Ketperwerfe unferer JDicbter ftrt« mit er*

mäßigten greifen aufführen ju laffen, tamit por %Ütm iai

Solf P$ an ben großen ©erfen unferer Slational^erom bo
getßern unb aufbauen lerne» Unb fol$e 8^8* wifber^olen Pdj>

gar fcäuflg bei biefem gürpen ; balb finb c* bie ©^mnapapen,

batb bie ©oibaten, benen er eine freie $b*aterPorpeßung ge#

mäbtt, oft einen ganjen {Rang einräumt üDiefer©runbpimmung

entfließen au# foitmäbrtnb geippoße <ßläne, bie $war junddjp

nod> bei ber @$wietigfeit, auf weldje bie £)ur$fübrung peßt,

$rojette bleiben, bie ober bodj aud> bie Qtit tyrer SJetmirf*

liebung flnben »erben, wenn bie $emniffe befeitigt finb. ©a
ip ti balb ber ©ebanfe ton großen gepen mit SBettpreifen

für geipige^robuctionen im Sinne ber ehemaligen otympifcben

©piele in ©rtedjeutanb, batb ber ffiunfö, nadj unb na<b au«

jebcm SDorfe einjelne Vertreter na<b ber $auptpabt eingaben,

pe an feine Safe! ju jieljen, um mit Urnen beS Sanbeä unb

ber Orte ©itte unb SBünf^e burcbgufpredjen* 2JÜ* ba« jeigt,

baß in fiubmig'i IL ©ruft ein $erg f^lfigt »oQ märmPer Zitbt

für jeben feiner Untertanen unb befonber« aut^ für bie

nieteten ©tdnbe. Sor Slöem jetgt p<$ aber fein fiaret

unb entfdjeibenbet Sli<f bei ben großen ffiuliuraufgabm, bte

er p^ gepecft bat; bie Pflege ber Künpe in t}oi}tm

unb umfaffenben ©inne beifügt ben gärPen f^on

feit feinem {Regierungsantritte, be« flön ig* SBeltan*
f$auung njurjelt, unb bieß ip grabe bie bebeutenbpe @igen*

f^aft, bie iljm jum Vertreter ber Smdt beutf^en Äuiturle*

ben« (dt SCTitgabe marb, in ben ©runbgebanfen, bie

©djilier unferem beutf^en SJoife fcertünbete. 2)ie

Vorliebe be* Äonig« für ©filier jeigte pd) f*on in ben erpen

Sagten fetner {Regierung. JDie SReifen na^ ber ©#meij, bie

Snettennung^ bie er bott 8anbf<^aft unb 2Renf^en unb fet&p

ben republifanifdjen 3nPitulionen ju SC^eil werben ließ, weifen

alle auf ein lebbafte« 3 nte^ c ff^ f*t afleö 2>a«jenige bin, »ad
©$iUer barPeflte unb burdj bie SDarPeOnng anregte. SDtc

©^iller'f^en 2)ramen würben febr balb auf feinen Sunfcb fcier

»oßpänbig — unverförjt — gegeben unb bur^> bie ganj neue

unb gefünbere ©ebanblung ber ©edantation unb ber fecntfdjen

©tnridjtungen bem SJolfe entf^ieben n%r geräeft, ©ie Organe,

bie ber ÄSntg ^ierju fanb, baben fortmi^renb »ou ib» auf
«nweifungen etbalten , unb all* biefe weifen petö barattf ^inr
ben 3beenge^>att ber ©erfe in jegli^er JSeije jut ©eltung ju
bringen. SDie-Sfi^ne fiberbaupt al« Sot(#bilbung#*
mittet anfjufaffen, ip ein wichtige* ©lieb innet^alb ber

qjlüne, bie Subwig IL für bie Solf8auff(5rung begt. hierin iwr

aßem liegt ber fternpuntt be* SBo^iwollen«, ba* er

»id>arb SBagner ermeip. 3* SBagner glaubt ber ftfnig

ben (unbigpen SRatbgeber für feine QUfiiu gefunben ju baben.

(&« mag iüi demjenigen, ber bem 6ntwi(flung«gange beutf^
fiPbetifdjer SBiffenfcbaft ferner blieb, *icOei<bt wiQfurli^ f^eineiu

SRan fann *iettei$t eine ju große ©eporjugung ber muftfaJrV

f^en 2)ramen »or ben reeitirenben formten, wenn ein $a$*
muPfer in erPer {Reibe al« ©a$funbiger b^jugegogen wirb.

üi ip bie« aber nur f$ ein bar; wer bie @ntwi^lung unfe^

re4 Äunplebenö genau beobachtet, weiß, baß ber ©cbwer«
punet braraatif<b er Sntmicftung bei xmt nid)t bur^
bat gefprotyene 2)rama, fonbern burc^ ba* mufifatif^e
fe in enSßeg genommen bat. SDie eigentlich br amatt f^en fflir^

fangen, bie ein ©lud unb üRojart betborgebradjt, matten
unferen großen ©intern ©<bißer unb ©6% baö Jerrain bet

Sübne mit 5Re(bt oft febr Preitig. ©eit jener Seit ip ein fort*

w&fyxtnM 3nei na übergreifen beiber bramattfeber Oticbtungen

unverfennbar unb ti tp mit 6i<berbeit »orautytfeben , bap

wabrbaft befriebigenbe lunplerifcbe 3uP*5nbe erP eintreten Bn#
neu, wenn bie ©<beibung0lmien jmifeben mupfalifdjem unb
Ho« gefpro^enem 3)rama auf ber SaP« ganj anberer@ntwi<f*

Jungen be* mupfatif^en Äunftleben« gegogen pnb, alö bie« bit

je^t no<$ ber gaE war. 2>a« „SDreifunpwerf", wie man je^t

anfängt, iai pon fflagner angePrebte mupfalif^e £>rama ju

benennen, wo $oePe, SRupf unb SSimif ira innigpen Bufam*
menwirftn i^ren ginffuß geltenb ma$en, biefe« , r©reifunPwerf

M

wirb erp Ht ^unbament büben fönnen, auf bem P$ bie „Qxoti*

unb ßinfunPwerfe" ri^tig abreiben Knnen. 2)aß ber Äönig
bei feiner tiefgebenben äpbetif^en Silbung für folebe Sepre»

bungen offenen ©inn frat, ip begreiflich unb ba$ er einem be*

Zahttn Künpier SWittel ju ©ebote pellt, um biefe Aufgaben
lifen ju fännen, ip ein folgerichtiger Slnf^luß an bie 3been,

bie er Dom ©roßpater unb Sater empfangen. SSon ber $lapif

War 8ubwig L ausgegangen, Pe bilbete ba* gunbaraent, 3»at II.

war baju porgefc^ritten , bie SBiffenf^aft al« 3nterpreten be*

Äulturgebanten* in ben Sorbergrunb ju Pellen, Subwig IL
Will unmittelbar bur$ ba« ©eföbl jum JBolfe reben

laffen unb bterju ip eben nur bieSfibne ba« einjige ent'

fyre^enbe Mittel. —- SBie Piel fdjon in biefer furzen

Seit geleipet ip, bapon fann P^ nur derjenige öberjeugen, ber

bier längere $t\t bat S&übnenleben beobachtete, ©in JRepertoit

auö ben bepen ©toffen ber Siteren unb neueren $tit $ufam*
mengefe^t, babei tin öorfübten ber wi^tigflen neueren ®rfcbeü

nungen in allen eintägigen ©ebteten unb ad' H€ mit gfeip

unb ©orgfamfeit burc^gefubrt, — ip ba* nidjt f^on ein weU
perfpre^enber Anfang? %ttiliti) nur ein Anfang, aber fap jeber

SRonat Pe^t $u bem bi«b« ©eleiPeten Weue« btnjufommen un^
bei ben 9tnf5ngen wirb e* ni^t Peben bleiben.— eine bMtft
bebeutung^pofle ©c^äpfung be« ffönig«, bie fap ganj au* feinen

eigenen 3bten b^borgegangen unb tit jur Qtit noeb ni$t
©taateinpitut geworben, fonbern allem au« feinen $riPatmitte(st

unterbauen wirb, ip bie neue „Äöniglic^e aRufiff^uie"
för ©efang unb 3nPrumentalbilbung jum 3n>tdfe fpdteter öer*

wertyung an ber Sfl^ne. 2)iefe* SttfHtut ge^t fap in adeii
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Seilen teforaatorifö »or, t* fefrt an bie ©telfe metnjeiter

$anbfcabung bei ftfinfte jutn erfienmal ein fefte« %U<A ber

Serbinbung unb Serwertbung für »ffentli^e £unßjt»e<!e; fflf

fca«®ramatifd)e unb bur# ba« 2>r amatif^e ju

*iiben ift latenter ©ebanfe fafl bei allen gfi$em beffetben.

fctrÄönigfanb in Säfot» ben geeigneten «Wann, tief« 3bee

8erttHrflid)ung ju geben unb in ben nodj Jefct unterri<$tenben

Settern SRätiner, bie bie einmal Mrjjejei^nete Stufgabe mit 8u£

unb B(ei§ ergriffen unb fle, 3eber in feinem befonberen gelbe,

ber gegebenen Anregung gemij; »eiterbilbeten. $en ©efang

)um 8U«bru£ be« innigften Seelenleben« ju

-madjen unb burd> ben ©efang bie SDtenf^e« jum
8etjUnbni& i&re« eigenen ©efübl*Uben« gu

bringen, iß ein ©ebanfe, ber ^icr aße »ejtrebungen burd)*

gteljt. „£ie SRufif ijt bie ffunfi, bie utdjt beuteln fann" iß

ein Mannte* alier ©prufc, aber au« biefem ©prudje Äatftat

für ©rjiebung«3to>e<!e 3» fd^ioßcit, wirb erft Aufgabe unferer

3eit »erben fännen. Der Kupf al« ®iibung«mittel be« Ob««
unb bamit aud> be« ©efübte« einen ebenfo totdjtigen *piaft bei

alten Untetri^Wfelbern einjuräuraen, »i« ba« Seidenen benfei*

*en fäon für 9iuge unb ylafHföen ©inn beflfct, n>irb immer

wefcr unb me$r in bie<Srßrterungen beutfdjer Siffenfc^aft ein*

geführt SBer aber tyx in ber SNufitfäule beoba^tet, in mU
cfcera ©imte g. © ber ©efang borgebilbet unb vorbereitet mirb

unb mt anbererfeitfl afle SnfirumentaUeiftungen gefangabnlid?

toerben foüen, b* b- ebenfo gefublenttwtfelnb, ber »irb finben,

bafr (>ier ein »idjtige« Äettenglieb für ben Sbeenlrei«, toei$er

fiubmig DL bewegt, geföaffen i%** —

(Sürrefpondenj*

©ur$ mantberlei in tefrter 3eit über unferer fflübne fcbnwbcnbe

gatalitfiten unb Störungen fafl um einen ganjen äBonat fctrjBgert,

ging am IL SRtc&atb Sßßagner'a „gliegenber $oll5nber" an

berfelien neueinfiubirt in ©cene. Un[er bur# 3nfcemrung einer

größeren SReibc berborrögenber SSerfe tote „Sobeitgrin", „SRieujt'
1

,

„3bomeneo", „BHebeft", „Bambtjr" xc. um ba* b'ufige ffle^ertoir b*<b*

toerbienter <Ea$>effmeifUr@nßab © d> m tbt $ai bcmfclben bureb Sinfü'

grntg beö ^ottfinber"
1
in SBejug auf ffiagner*« D^ern eine »otlfiän-

biglcit »ertieben (torauSgefcöt, bag man ben ^ann^äufer" ni^t ja

langt {^(ummern läßt), n>ie fi$ beten no<b immet nur wenige 83öb*

neu rübnten {Snnen, benn au$ an ben (r
SRdperftugeni" toirb je^t

tüchtig gearbeitet 35« erfie Suffü^rung battc bü« $>au9 in atten

Säumen Port gefußt nnb erfreute m, muflfolifib »ie fcenif<b im

äßgemttnen mit lo6cn*toert&er©orgfalt tiorbereitet, fe^r »armer unb

fqmtKit^if^er aufnähme. $r. ©c^mibt, ber Präger ber litelrcfle

em>arb jl<b n>Srmfle Inertennung bur($ beu tünfllerifcben @m(t, mit

toef^em er berfelben geregt tourbe, fobölb man gebü^renb bie unge*

tvBbnfi^en Sn forttum gen biejet Partie an bie Äraft unb ®eö?altbce

Drgan« ttie an bie JDarflettang betüdfi^tigt »flem Snföcin na*

tohb tiefer [e^r firebfame unb mit fijmpat^if^cm, umfangreiebem Or-

gan au«geflattete iunge Äfinillec bieje Partie bei tocitertm $ineinie-

fceu in bicfclbe ja einer jetner bellen erbeben , befonber« fea« bie ge*

ftenpifcb bSmonifsb« n&bung betrifft, ju meldet ©eite ber i^axaU

terijtit ^r. ©. bemerten*»ertbe Anlage jeigt. 8u<b §rL 3immer-
wann (welche Ictber hn Dctober jnr 3)rc*bner $of6ilbne übergebt)

toerfa ri^t immer me^r eine b«a<$teu«*ertbe J>arfleaerin ©agtter'ftber

granen^arattere j« tterben, bef©nber« toenn e* ibr gelingt, noeb

gcBgere QuibtitU^Ieit in ibre Öefanuntbarfleönng ju bringen* 2>a*

fwftänberUeb erfaßte (le mit )>adenber entfcbloffenbeit, lieg bereit»

ist biefem @tadt bie fie erf&aenbe »iömation mit trefflicher Sabi*

beit nnb 3nnerti$teit binbur^leucbten unb feffelte bei juglei* roeifer

Oelenomie ber 8emegungen burdjtoeg bur<b trabre unb natürlicbe

&<bi(bernng ber&ebnfu^t nnb $ ingebang mt bureb ibr £ra$toofle$

Organ. $r. Slebling mar abgefeben »en einiger 3nbi«t>üfUion

ebenfade leinrttoeg« obne Erfolg bemüht, bie ni$t befonber« günfiige

Stolle bed Qrit in emSnncnber Steife jur Geltung ju bringen unb

befonber«$^ SBeber fang nnb jpieltebm tli^nreicben ©teuermann

fiberrafebenb Mer unb gut Stucb $r. Sbrte (Balanb) unb gran

SBa«bmaast lamme) trugen ba§36rige juc Belebung bei Situation

bei nnb Uux $rn. ® ** Stimme in ben b^ber liegenben ©teilen öor-

tbeil&aft }ur Geltung, bagegen burfte ber ©eefabrer 3>alanb nitbt

bäuerifib ober tomifcb aufgefaßt merben, fonbem nur treuberjig unb

Ififiern nacb ben ©tbäfceu be« QoUSnber. SefoubtreS 2ob toerbient

ba« Drtbefter unter ©<bmibt'8 umflcbtigcr Seitung. %tmpi nnb Stuf-

faffung jetgten tion UebctioHem (Singeben unb erfdjien nur jnmeiieu

Diel größere SRäßigung be« Sie^'ö toünf<ben«öertb- Sie S^öce fangen

ibre Il^enreitben Aufgaben bratj unb »oK griffe, boeb muß in

Sietee no$ feflerer ®uß lommen fon>ie in ben grauen^or fteBen-

toeife grSßere Steinbeit. ©efoubere Srroäbnnng enbli(b »erbienen

©tuner'« ©eetüfje unb »3mec 1
« äRaf#inerien, »el4eara@d?luß

be« erpen «cte«, an freiem 2)atanb
r

8 ©*iff mit tjoüer SKanuf^aft

eine»ott|l5abigeSBenbang ma(btet mit 9te<bt@cnfation erregten« ©agegen

feblten bas $eukn unb pfeifen be« SDJinbee uub im legten Acte bei

ber ©pottfeene bie auf beut ©eißerj(biff unter fernem 8iifc unb ©on*

ner erjebeinenben brobenb nnbeim{i<ben ©eftalten. 3m ©anjen aber

öerbienen une gejagt SHrection unb %egie nebjt aßen SBitroirtenbm

für btefen genußreichen Ä&enb bantbarfte Slnertennung. — $ n-

?ari«.

Die große Ober braute Seber'a „greifebüft" mit ben Keci»

tatiöen üou Serlio) ton feuern jur Stuffüferung. £>ie erfie un-

glfictiitbe StebrSfentation be« bentfeben^ieifiertoerte^auf berfetben Va*

rifer Sübne fällt in ba« 3abr 1811 na<b ber Ueberfc^ang oon Racine

mit ben Saiioj'fcben ^ecitatiben unb mit ber feiger berübmt ge-

toorbentn ©erlioj'f^en Bearbeitung ber „Slufforberuug jum %ani"

als ©allet-®in läge (1) im brüten Stete, mel^e ©inlage an^ in ber jefeigen

Hufffibmng beibcbalten n>urbe unb b«r beu mirtfanfllen SfJonteiit

ber im ©änjen berOpära n>enig toürbigen 2>arPeilung bilb et Qlnige

3ett t«r obiger erfier Buffü^rung in ber Op<*ra b«tte ber „grei*

febüö" im 3abre 1821 im Dbeon^^eater unter bem Xitel nBobin

des Bei*" in ber 83erbauetnnng toon Saflel-Ölaje einen grünblitben

geblWnß getban. S)te forgfattigpe Suffübrung tturbe bagegen bem

„greiföüfc" iu einer britten Ueberfefcung bou Kugen ©autier unb

$enri Üianon im 3a^re 1867 im Th^Ätre lyrique unter Canwi-

bo** Seitung jn 2beilr «nb fanb ba« SSerf in ben S)amen fiarvai^o,

2>aram unb fpSter in grL @4rBber ai« »gat&e unb ben $$. SWt^ot

unb £rob au«gejeitbnete 3nter^retcn, 5J)ie jefeige SSefefcnng iu ber

Op^ra mit beu 2>amcn $iffon unb SRaubnit (jrnci «ufSngerin*

nen) r bem Xenor 3HUaret, melier ber 3ioDe befl 2Haj toeber

flimmlicb notb intettectuttt genjaebfen ifl, unb $rn. S)aöib, n>e(<ber

ben Äaä^ar noeb am Sottecteflen fingt, obne fünft jeboeb irgentroie

tiefere Äuffaffung |n belunben — jeigte bie flarten SIBßen biefer

Bübne, bei melier bie erften ©efangfrSfte immer feitener »erben«

föaS bie becoratibe Su«flattnng betrifft, fo gefiel man fltb in ber

©cene ber äBoifef<bIu$t in allerlei brillanten (i<bt*ßfftcten, loa« bem

romantif^cn C&aralter grabe ni(bt förberlid? toar. 3u ©unften ber

Sattet-einlage blieb ber ©efang beft Sremiten im britten acte meg
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— wie Sfeerfai^i feie Dptx wir «fe 'eisteJfa Snrfaiet jn bem boronf-

folgenbe« neuen Sollet ,A?ppeliau, SBttfll Von ©elibe«, erftfctt,

Weitem ftetteuweife aSerbrog* groji3fen SBerle ffa$ bie ganje ©org*

jaü ber 3>irecticn juweniete *rab folgß# au<$ bie ®wft be« Sßubfi*

<um«., ba« eine 'junge Iam^®e6fttßnttn ( grl «»jja*i, befonber«

«nSgeicbnete. — Um bie Obre be« t>eutf^en „greift" ju tetta^

»iß ber ncrensaimtt Stoecior befl Th^ätre lyrique, SS ortinet,

mit fotmfei&tn im nä^flen §erbft biefe Bflbne -eröffnen.

3w fioufetVÄfcorinm wirb mit bem >n&tf#begiunenbm 3a^v*

gang eine neue ©tubien*8teform in« fceben treten, womit ffo$ eine

toont SMinifler bei frönen Äüufie etngefe|}te Soraifjlon foebeu bef$8f*

tigt. (Sin von toterer angenommene« Skeject ©e»aeri'« trimmt

für ben Unterricht ber Äinber brei Abteilungen in fc#« Clafteu, in

bereu Untere bi« ju breißig Balingen aufgenommen werben tonnen*

3u flinker Seife ift ber Unterricht brr erwa<bfeuen eingeteilt, b«$

türfeu in einer Staffe nur jwälf 3*9^8* b°** m8gU4ft gfeiebartigen

yJatur-Hntagen aufgenommen werben. 3n ©ejng auf ben ©elfeggiat*

Unterricht foH bie Bidfrcr übliche S&iffre-flBet&obe abgefcfcifft werbett

Sin SJortrag be« ©efang^rofeffor« ©ubernoi« über biefe« 2$ema

erregte bie befoubere Slufmertfamteit ber Gomraiffton. 8« iß au$ bie

Siebe taoou, ben Keinen S^caterfaal be« Sonfervatorium«, in »eifern

bie fem $abcuet gegriiubeten bewährten Soufervatorhan«*£ou«ert*

abgehauen werben, für regelmäßige D*jern*^robuetioKen berSögiingt

jn verwenben, in welchen außer bebnuten äfleifterwerten amfr neue

(Somjjofltiouen, meiere anberwärt« vergeblich an bie SweaterPforten

poefcen, jur Hnftübnzng gelangen foßeu. — 2*r SDirector ber Opöra,

Ißctriu, ift gegenwärtig auf einer feüfamen SRunbreije begriffen.

Um bie Stuffü&rung ber Oper Joanne d'Are vonJttermet voTjube*

reiten, bereift er alle ©tfibte, wetdje in ber ©eföicbte ber Sungfrau

vonDrlean« eiue&otte gezielt fyabtn, ju bem3wec!e möglicbft wabr-

beilegetreuer becorativer 9lu«|tattwig, wobei bie Kot Cebrale einen$aubt-

Vunft bitten fol. SB leitetet gelingt efl bem2>irector bei bieferKimb-

fafcrt mä) einen Senor unb foupige gute länger ju eutbeefen, umS

un« unglri$ mistiger erföeint. $offcn wir mmbefttn«, baß ba«

©ebäube ber neuen Optfra, weiebe« im 3«$te 1872 eröffnet werten

foH, unb ba« fiiou Don ber Äußenfeite oüjuvieic becoratfoe «uflftat-

tung trägt, im 3nnern eine größere Pflege bem mufltolifcb-lünfUeri-

fdjen Steife angebeiben laffen werbe. — ^einrieb «onewi^ ^flt

eine elnacttge lomif^e Oper, betitelt „3>togeue*" »oKenbet, wetebe

SLuÄftcbt ifMn foH, an eina bentfe^en ©ü^ne juc Huffüfcrung ju

gelangen. $ier su ©e^iJr gebraute l^eile fcerfelben flnb »oll frif<b«

S^t^mit unb leidjt fangti^cr antreiben b(ler SHelcbit —
3n btm bk*jä^rigen ©alon (im 3ubuflrie*$alafte) erregt ein

au« »dm eingefenbete« »ilb Sifjt'« in afcbd^Ira^t unb in

üeöen«gr% biele «ufmerfiamteit Su ber «bt^eiiung ber Öi(b-

bauer»2Secle ftnbcn fi^ »üften t>on «eet&otteu bnr^ jwet

äJiciflerwerle vertreten. Sagegen m$t ba« Conaervatoire jur bc-

»orfle^enbcn »eetbotenfeier anf^einenb noc^ immer tetne ©orberei*

tungen. «ießeic^t öeriautet nur U*tyaf> 9li<bt« barüber, um im ent-

febeibenben SKomente bann bepo me^r ju überraf^en. — —ke.

SKerfrtirg.

3tt bem am britten ?Bng(lfeiertage t>on $rn. 3RuplUv- ßngel
toeranpalteten Concerte in bem wnnberbar alnfltf^en ^icflgm 2>ome

waren c* neben ben tätigen OrgclöDi trägen be* $rn. Organipen

8 raubt an« SRagbeburg ba* $aime*f$e ©olo<(uartett an« cbenge*

nanmer ©tobt unb ber äRUÜer*$artung*f<$e ftir^en^or au«

Beimar, wel^e ba« 3ntercffe ber bieÄtrcfc bi« auf ben lefcteuSlafc

fttOenben $Brerfcbaft in ^o^em <S*abe anjogen. $r. äHnflfc, ^Jatme

batte ba« au« Dilettanten befte^enbe ©olwjuartett, beffen©^i^e aber

bieSmal wegen Ser(;inbenmg ber beznfelben eigentli^ ange^2renbm

©«Uraftißm %tL Sötd, cht« ehemalige @4fllerin be« $m ijärtf,

Qi$t m ?eiwig tilbete, in txjrjflgl kber S!Bdfe empubirt mbMt
3ntent'wnen beß Seiter« warben no^ befter jnr Geltung idfimvmt

fein, wenn nic^t Sefosgen^eit ba« —wenn wir re$t .berifttet fi«b

— erfhnalige »ffentlicbe auftreten >biefe« S#itqtwrteM.bettuberfc&fitt*.

Ob ba« ©uloquertett »un Sofia , ein überfQße« itaücnif^e« 2Buftt-

ßUd, in ben Kalmen eine« .Sir^enctnüert« ^afite, bilrfte mir Siafet

tu bejwcifeln fein. 2>em $nbiicnm aUerbin^B gefiel e« über Ht
SHaßm- 3)ic S^eiinabme ber Aenner Watibte fttb wefentltcb ben£»«-

trügen twß SBeimartf^en Äircbencbor« i«, ber nnttrUififler^rtungf«

©irection befenber« in ^aieprina'« berrlitfoera S^or In aaeenaioae

Doraini fowie in bem fc^Snen Kyrie an« Sifjt*« Miasa eb»-

xalin gonj »cqögli^e« leiflcte. Skx ffinbnuf umgenannter 9innuner

war ehr tief ergreifenber. ©ie würbe — wir wieberbelen e« — mit

öfler mufUalifc^en gein^eit wiebergegeben, ftußerbem fang ber ge*

nannte Süc^en^or eine 92nmmer au« ©. ©acb*« HKajnificat, SBSe^e^

beer*« effeetttefle« , aber %u breite« Pater nostor unb eine $fbtgP»

nwtette ö©r ©. ffingel. 8n ©teile be« piti>%liä) abgebaUenen ©iolonctlt*

biruwfen gMjenbagen au« £re«ben, beffen Auftreten man böib?

ungern bennißte, batte $r, ^ofaunif) 9labi<b m* Seidig bie ®Üte,

mit einigen 91ummcm
r
barnnter &tann'« „Snfecfteben" einjutreten.

Dr. gijjt beehrte ba« Scncert mit feiner ©^enwart. —

l

Älcine gtitung*

^iflbrnngeri.

©reelau. 2tm 3. wntte unter ©irection be« S01b. 2^oma
3, Sogt'« Oratorium „2>ie Sluferftebung be« 2ajam«" aufgeführt —

3n«brucl. Sm 2, nnb 9. fanben unter großem ©etfalte jwei

Sluffübrnngen öon ©anbei'« „Seil unb ©alat&ea" flatt —
üanbau L b. ^Jfalj. S)a« ^Jroject, bie txwjUali(<beu »ereine

ber ^fäljifcbrn ©tübte ©)>eber, granfentijal, 2anbau, Saifcr«Iautern

unb Ijwdbriklen ju größeren, regelmäßig wieberte&renben äuPbmn-
en ju vereinigen, fd>eint flc^ bo^ enblt^ ju berwirtiitben. 8iuf ben
> unb 5. ©e^tember b.3* ip bie erfte ©efammt^uffü^rnng infiai*

fer«lautern angefe^t. 3ebenfaQ« ein wütiger ©ebritt jur »erwirN
lubung ber bclanntli^ auf bem vorjährigen SRufilertage in« Äugt
gefaßten Soncertoerbanbc lieineter ©täbte. —

Olbenburg. Sm 3L to, 3ß. ©oir<k be« ©ingberein« unter
fieitnng von 3)ietric^ mit fe^r anetfennensmert^em Programm:
3wci ®efftnge für grauentbor unb jwei ©iJrner fowie 8iebc«iicber*

waljer von Sta^m«, vier ©efänge fürgrauenibor van Keine de,
vier fiborlieber von 8. 2)ietri<b unb „ibrant^mne 1 ' bon §erm»
3o^ff, welker fi^i fefrr warmer flufnabme erfreute. —

$cter«burg. »m 27. v. SR. crpe« Sonccrt ber faifert $of-
Krc^enfänger-Sa^efle (brei (Eoucerte Pub wä^renb ber 3nbnfirieau«'

fieflung bcabfid^tigt). — 8m 6. b. 2R. erfie« ajtonfIrc-'SoncertCala'
lireff1

«. — Säe ffonfervatoriume^rüfungen flnb beenbigt; bie

«efultate waren meift günfiige, am iwrvorragenbptn bie ber ©efang*
ciaffe ber grau 9Iifjen-@aiömon unb ber 2$eoriecIaffe von
So^annfen. —

Oueblinburg. 8m 1. ftir^enconcert be« „9Bfjememen Ok*
fangverein«" unter ©gröber'« üeitung unb unter SDZitwittuna bon
O- Heu bte an« ©alle: Choral „»flein ©ott in ber $8^' fei ö$r",
Saffacaglia Von }^re«cobalbi

l für bie Orgel einger. von O. Äeubte,
Cruczfixiw (ac^tfHmmig) von Sotti, «lt*»rie mit S^or au« „SSeffla«",
S3ioütt-*bagio, „3^ laffe bi^ ni4ft", SKotette (ac^tpimmig) von SR.
%aü}

t ^ßrälnbium unb Irt^etgugt in (S«bur von ©. »acb, Saß-Ärie
,,ö« ift genug" unb S$or r^er bi« an ba« Ö/' von aKenbel«fo^n f

gburoXoccata von öa^, ber 2. $falm von äRcnbelöfo^n unb «ittert
HtnolU©onate. 3)ie C^ö« wie bie ©oli würben in gewobnter 8S«fe
fau6er nnb febwungvett vorgetragen. 2)en @<bweri>mm be« Soncerte«
bilbettn aOcrbing« bie von O- Keuble tro§ ber rabiben Zaxüpi
mit einer ©td)er$eit, ©ewanbbeit unb geifligen $ingabe gezielten

Orgelwerfe, wie bergleii^en @(^8|jfuttge» be« großen «Itumfier« fo
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fcalb nid}t toieberaegeben, «erben. fiin feitet» ob« nie ge^Brte« inte-

reffautel OraelfiUcf ip gnelcafcalfcif* }*!*#> mufkrtfilttfl wjt^fcje

SJcffacagtia. Bai ab* balfctogramm |tt einem ^rmouiföenöanjen
abnmbete, bas toar Witter*« JbebottnDe ÄmotMSenale, is*t$t £>;

Sentit mit cum Qtegaa} nnfc 3K«iperfcbaft fM*£ bk $a |tt *«ww
JtÖnpler erpen SKangel pcmpelt.. —

Mabenlbnrg. 8m 5, unb 6. ftebtrfeft be* f4»gbif$cit
©fingt t&unbef , ai fcwttbem ffeb 21 gr8ßm tu* tkinei* Bcxttne

aus Künden, ©tuttgart, Hugiburg M. beteiligten* »ufiet bem üb*
li^cn SBettrmgen fanb ht ber #rad)töot( cfupifcben e&aagetiföen ©tabt-

(trifte eine größere Aufführung mit Dnfteper (Sovile bei 2. 3»f«u*
teri*fteajmentl unter SÜttner an* SBeittgarten) patt. $ie geicr er*

Jffntte 3RenbelSfobn
T
S 43. $falm, eine ftftSne Seipturg bei Sfcweul*

hui&tx gemifeftten Sbori unter Seitung »on ®crum, bann ft>ra<ft

jr. ßeifer Strubel in »armen begeiperten Sterten ju ben ©fingern

fiter iljre f$8ne Aufgabe, unb nun mürbe unter $rof. ©freibel*«
(unbiaer Seitung eine Äetye erbebenber SttfinnenftBre mit ergreifenber,

bnrdjfölagcnber ÄBirtung ju ©e&Sr gebraut, namti<$ bie Sfroräle

„Kommt ben 4*rw ju $mfen" unb „©toßet ©ott, btsft loben mir1-

,

öeruuTS j$on 1856 gelungene« Begiua coeli, WSgeli'l einfacb

toabre Artete „5>er SKenf* lebt", bon Xfcftir<ft „3ebot>a'S ift bie

Crbe", 4>et f eft' « febr fcantbare ^pmue w3n glammw nafct p<ft ©Ott"

nnb (bon einet Heineren 3*$l bon Vereinen) bie öon@peibel bem
fcfttofib. ©äugerfemtbe getoibmete $t?mne „O ©eip beT £3ne", eine

umfangreiche, tttebtige arbeit, t&cittwife mit bebeutenben Änforbcrun»

aen an bie ftunfl unb ben gleiß ber ©änger, toel^e baS 82er! mit

fötüifter Siebe unb gelungen ausführten* SDicf« £au*>tauffiibruna

svar burdjtoeg bon fro&em ßrnpe getragen uubmaifttc ben tiejpro

einbratf. —
fflien. «m 26. b. 2R. »ierte auffübruug ber gbu*>3Keffe bo«

3nliuS b. ©clicja^ mit granEußmann (treibe außetbem als

Sinlagc OelicjaVl bereit« S. 146 enoaftntet Ave Maria fang) unb
IBignio (melier ein O e&lutaris bon 8. einlegte). 3>ic SDtcffc toirb

bon bortigen 81. all ein in ernPem, tottrbigem, Preng religiöfem

©t^le aebaUtnce SBert bcrbargcWiwtr iwl<W boi \tmm, gebkbetem

©tfcfcmatf jeuge unb bclonber« bur^ flare , ui^fge Anlage unb bar*

moutWe* Sbemnaß feffek, —
yufoiiliidrrkiteft.

•«* Sem „SÄiknb. £orre[*" jnf*>(ge beftbp^tigt SüUm in

näcbper ^it in Cjüaho,.«» SBürjbuxg unb SülLaberg jum
löepeu bS SWnAetger ©ant 0ad?»*2)fnfmafe ju concertireii. —

*—* 2>ie junge Vtantfttn grL fta^rer au*SSieu b<itte bie ®bte,

am 6. in emetn Jpofcöucertc in SBcimar ju fpiekn. Sie jugenblicbe

XflnfUeriit batte pcb eine tiitbtige Aufgabe gepellt, inbem fle i&et

I4»ieri^e SBerte ben SHfjt, ben 2:annbäufer*iWarfii> unb Rhapsodie
hongrowe 9?o. 1* fwie, ein 9bcmrue tjon (Ufopm unb WobeUitte

t>«n ©djumoun ju ibren 8ortr%en gemalt Satte. —
*—* ^m. Soncertmeiper SBil^elm SKal ler, Jebrer an ber

fgl, ^o^bftbnle ber Xoufunp ju »erlin, ip ein fefcr ebrenbotter SRaf

ah 9r0fxffor bei »iolonceflfbieM an baf (aiferlMe Soufemtotnmt
in SJiflSlau ju^gangeß, SDtaa fr# inbeg P baß tec bebeatiöi»

^hi^ler femer bi^periaen ©telhtttg erhalten bleiben wirb* —
*—* %u$ ©onfcerftbaufen meibet man, bafeifliaf »rac^

um feine ßnttaffuna eingetommm fet. —
*—* 8amm«]anger granj ©eft in ©ertin ^at toem ®roß*

fcriog bött Reffen bie golbne äRcbaitte für ÄunP unb Siffenf^aft

ertöten. —
*—* greebridij ©rüfema^er i$ Bei ©elegenbeit feiner je^iv

übrigen Sßirtfamteit al#. ütttglkb ber ae»bna:4)Dfca^eüe bur$*er*
lei^ung bee Sitei» „Äöaigt. Äammerbirtuoä" auf« Keut au8-
gejeiAnet morbm. -

*—* fflntcn SöaüerPein, ber belannte uub beliebte Sanj-

Cömponip au8 »reiben , ip itt begangener SSo^e in Sajiupiatt,

für ba« er Petl eine befanbere ©orliebe jeigt angefömmen unb gebenft

einen längeren ©ommeraufentbölt bort ju nebmett. ~
* * @eporben: 8m vö.SKai parb aul feinem Sanbfte in «eubnife

Müei^jig «boij>$ ^ofmeiper, geb.benl0.3MSr3l803, 9Kitbtpbet

ber rentmjntrte« SKnpfatonbanbluttg bon griebri* ^ofme?P«r. »ic

nmptftliWe . Seil twt an btm ^erniaegangeuen einea ber b*rbor*

ragenbpen ©i6liogra^>ben unb ?tteratntlenncr betlorem ©eit 1845
twr $.^«aitfgeie* be« großen ^anbbud^l ber muptaliWen Siteratur

unb at« folc^er wirb fein Käme bis m bie fcrnPen &t\Un mit 3>anN
barfeit genannt toerben. — «orenj $aufctmantt, ^rofeffor bei

©efangei unb $erau«aeber einer aroße« ©efaugfc^ule unb bei Älr*

l *emnufit-«ir*rbl x* f ftar& in Sieaäm 26. 3»ai — am 29. SKat
I' ;i»;'ft. ?dbenliJ^»e m fopmfagcpi 2|ö*. Qije (SmU $»orneman,

Combonip bei Befanntcn böiif^cn 9Jationalliebel „3>er tö^re
ftmbfotbar* u»b »ieftr anbeter Stber — in Sien ber Sontrabafpp
8*rauJj>, ?tofeffor an 5onf«»atDri«ar — in ^att« %u £6aeu*
birtunl Sogt, ebenfalls ^rofepor am Sonferbatorium — unb am
8, b. SS. Vbf. Dr. Gottlob X8|)fer in ÖJeimar. ttine fflür-

bignnf biefefr ^t^orogmbes ÜRrnnii mrb banmä^p felgm. —

*-* SBie man uns mO*K foH „Iripau unb 3fotbe" erp
im October in Söeimar jur tfufftibning lommeu, ta bal Ql^ar
8og£ burc^ bie ,^35aHfilre" «erbmbert ip, ju ben je(}igcn Sagner-
borpetlungen ju tommen. — 3n£onbon fallen im SDnuylant*
Sbcater in gegenwärtiger ©aifon ,£> er flitgeube Jpcilänber"
unb SBeber'l /#2tbu ©affau" jur «uffübrung lommexu — SÄiÄBntgi*
berger publicum tft um einen großen ®emiß ärmer getoorben.
2)ort tüar nSmluft ber „Cobengtin" mit grauffitallinger all (Saft

wgefcät, all biefe augebiid? tränt würbe. 2>ie 2>ücction toar fo

Wbn, ^sveifel in biefe Angabe yi feften^ bis pe am britten Sage
burt^ cm Srjtlityl 3*«fl"i8 "neS ©efferu beiebrt murbc Scibet ga6
biefer S3oifau 8nlaß ju eiuem B^itungSPreite, an bem ftdb btfonwrl
ber ©ernabl ber grau SRaUiuflcr bctijeOigtc, ü?äbteub biefe fdbp
}^[ie0lid> abreipe —

Wmtftdftab
*-* 2)er norbbeutf^e SÄti^Siag tat ben Stntrag einer gcftljlt-

<fcn ffiinfübmng ber SEantiöme al« einen (Eingriff in bie ptmi*
re<btlicbe Stellung ber Parteien gurücfgemicfen. Sine äinjabl brama*
tif<ber Sutoren unb Sompeuip<n Pnb bab«r auf bem Stiege, eine

©cuopenWaft na^ ber bejügl. ^arifer @c(eü!cbaft ju bilbcn^ um P(^
i^r «e*t bur<$ ©elbp^ülfe ju öerfcb«ffen. «II interimipifeber

©caetair ber ©cfeüfrfjaft funairt ber ©efeaftpeaer Cal} in ffltei-

baben, nib h?etbeK alle Sinfctäereint anfeeforbert, p* an beigem

ajertim %tt beteiligen. —
*-• 2)er SWufittsctein in 8 inj bat in feiner legten 8u«Wuß-

P^ung auf ben Antrag feines SorPaubl^Stelltiectreterl b. SR ab*
felb bef^loffen, ba« ^unbertiä^rio^ 8ittfy?w>$\\biläirm im Caufe

bei SERonatS September bur^ ein grobattigeß gtpconnert ju feiern,

bei ttefrbem bie t>erfcbiebenen ScmpoiitieflSgattnngcn: ©b^b^ie,
Äammermufif, Sonate, fibor unb t'ieb bur^ 4wuptn?crte bei mt<

perbl'Kben SonmeiperS jur Vertretung gelangen unb renomnttrte

ÄÜnpCer jur SBitwirtong eingclaben n?erben fofien. — Hn(b in ^eft
»erben nmfapeube änpaltui ju einer 4ketboben*Ötier getroffen, für

üKfcbe mau bie äRitmirtung bet berühmten SaitMIeute Sifjb unb

3oacbim erbofft- ®a» »om (Eomit^ aufgepellte Programm betriebt

e'm großes äKonpre-Soncert, bie (Sgmtmtnmp! unb ben „gibelio". —
*—* «m ^rager Sonfertatormm foß bie bureb 3of. $rabc'l

£ob edebigte ©teQe eines Vrofc^rl für ben Sontrabaß neu betest

»erben, unb el toerben bcSbaiVqitaliPurte ©etterber ju anmelbnn*
gen an baS ©irectorium bet SRnpalt aufgeforbert. ©ie ©tette bringt

einen ®e%att bon 600@ulben unb ^enfion^anf^rwb, ben imiobes-

faße au^> bie %xük bei Jöcrporbenen beanfpru^en barf. —

Vortrat? öeiübnt^r SUnpIer;

Clara ©^umann, Änton Subinpein, Äarl häufig,
gerbinaub £aub, 3of. 3oa*im, »itg. ffiilbelmi. Sataa
tton ©ei§ in Hamburg. — ©ed?S becübmte JBirtuofen auf einem
©latt ju tjereinigeu, tp eine gute 3b«e, bie nid?t um für ?bbf"g-
nomen unb ^brenologen fonbern für alle finnpfteunbe bobefl 3me-
reffe bat. »tterbingl ip bie 3ufammenpeCuna einmal feltfam uub

batte föobt ttxwS bomogener ausfallen tSnnen. Srei $iampen unb

brei ©riger, — toer ip ber grüßte unter ibneu? Uub eine! j*bcn

SDrjüge ju tennjei^ntn, bürfte ebenfalls nu$t lei^t fein. Clara
e^umann biidt, troft trauriger "Srlcbniffe, freuublttb in bit SBelt

biuein, «ubinpein bagegen ettoai fee^tifib; läufig aber

pe$t mit feinen nnegal gefebnittenen paaren gar ni^t fo aul toie

ein SCefl fibertoinbenbet filabierberol. Saufe fd^aut all tofirbi^cr

$err ben Soacbim an, unb biefer biidt ettral ftitiW fragenb, nwb*
renb Sübelmi anWeinenb jiemlicb forgioS bie SBelt geben, laßt,

toie fie geben toUL 2>aS fonP |$Bn auSgcpattete Ännpblatt toirb p(*

getmS 8t°6« SEbältifl^me jn erfreuen \faUn uub ip all eine bet

«nf^re^enbpen 3immerji«bcn in emtfe#m. —
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In das Prager Conservatorium der Musik,
beziehungsweise in seine Fachabtheihmgen für die Instrumente:

Violine» Violoncell, Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Pagott, Hörn, Trompete»
Flügelhorn, Ventil- und Zugposanne

findet mit Scbluas des diesjährigen II, Schillsemesters die statutengemäss je in 3 Jahren erfolgende neue Auf-
nahme männlicher Zöglinge statt*

Die vollständige Bildungs*eit daselbst ist auf 6 Jahre bemessen und wird in einer Unter- und Oberabtheilung von
je 8 Jahresklassen zurückgelegt Die Lehranterweisung, Welche die Inländer tutentyeltlleb, die Ausländer jedoch gegen
ein Jahresschulgeld von 60 fL ö. W. erhalten , erstreckt sich zuvörderst auf ein der hiergedaehten Instrumente als Haupt*
gegennimnA und auf die eine al'gemeige Bildung bedingenden Literaturgegenstäude

t
zugleich aber auch noch auf die

Sesammte musikalische Theorie, die Geschichte der Musik, die Aeithetik, Metrik und die französische Sprache-
ie Zöglinge der Oberabtheilung erhalten obenber eine möglichst vollständige Ausbildung im Orchester* und Solospiel-

Die Aufaahmserfordernisse sind:

1) Sin Alter zwischen 10 und 13 Jahren.
2) Ein gutes Mnaiktalent und womöglich Vorkenntnisse im Elernentar-Oesange.
3) Der Hachweis über den mit gutem Erfolge zurückgelegten Unterricht der IV. Hauptschulklaise.
4» Das Vorhandensein einer hinreichenden Bürgschaft für die Subsi&tenz während der Unterrichtszeit.

Doch kann bei besonderen Musikvorkenntoieseu und ausgesprochenem Musiktalente von einem oder dem andern
der sub 1, % 3. ebenberegten Aufnabmsbedingungeu Umgang genommen werden; ja es erscheint sogar die sofortige aus-
nahmsweise Aufnahme hervorragender Talente von entsprechender Önali fication in die Oberabtheilung als zulässig.

Die alienfall sigen bezüglichen Gesuche, instruirt mit den vorgedachten Erfordernissen und beigeschlossenem Tauf- und
liupfungsschcin, sind längstens bis zum 15. Juli 1. J* an das „Directorat des Prager Conacrvatoriums der Musik" zu richten,

Etwaige nähere, die fragliche Aufnahme oder die Einrichtung der Anstalt selbst betreffende Erkundigungen können mundlich
oder mittelst frankirter Briefe bei dem gefertigten Institutsdirector eingeholt werden.

Im Auftrage der Direotion des Vereins zur Beförderung der Tonkunst
in Böhmen.

Prag, im Monat Mai 1870. JOS, Krejcl? Director.

Heue Musikalien QTova Ho. 3. 1870.)
im Verlage von

Fr. Ki^tirer in Leipzig,

Bach, Otto, Op- 18. Duo fiir Violine und Pianoforte. 2 Thlr.
20 Sgr.

Beethoven) L. van, Sinfonien für zwei Pianoforte bearbeitet

von A. Hörn. No, 6 (Fdur), Op, 68 (Pastorale). 3 Thlr.
10 Sgr,

Bennett, William Sterndale, Od. 42. Fantasie-Ouvertüre
zu Thomas Moore's „Paradies und Peri". Arrangement fiir

Pianoforte zu vier Iländen von S. Jadassohn, 1 Thlr.
Brüll, Ignai, Op. 9. Sieben Phantasiestöcke fiir das Piano-

forte, Heft l und 2. k 25 Sgr.

Cherubini, L-, Trois Quatuors pour dem Violons/'Alto et

Violoncelle. Partition No. 1. 2. 3. h l Thlr.

Jungmann, Albert, Op. 284, L'Absence. Andante cantabile
pour Piano. 12$ Sgr.

Op. 285. La Pleur du coeur. Melodie p. Piano. 10 Sgr,

Schaffe?, Angutt» Op. 110. Das Jenseits. Gesaogsscene ge-
dichtet von a. Edelreich, comp, für zwei Singaatimmen
mit Begleitung des Pianoforte. 2o Sgr.

Schnmann, Kobert, Op. 74. Spanisches Liederspiei für das
Pianoforte übertragen von S. Jadassohn.

Für daa Pianoforte zu vier Händen, 2 Thlr.

Für das Pianoforte allein, 1 Thlr, 5 Sgr.

Taubert, Ernst Ed., Op. 8. Kleine Suite in fünf Sätzen für

das Pianoforte zu vier Händen. 1 Thlr. 6 Sgr.

Vierling, Georg, Op. 37. Drei mehrstimmige Gesänge. Dorn-
röschen, von r. Hey&e. — An den Maienwina, von F.
Oser. — Trutalied von P. Heyae. Für Frauenchor k
capella oder mit wülkübrlicher Begleitung des Pianoforte.
Partitur und 8timmen. 1 Thlr. 5 Sgr.

Willmers, Rudolphe, Op. 126, Berceuse et Eeve d'enfant
pour Piano. 1 Thlr.

Op. 127. Allegro symphonique pour Piano. 25 Sgr.

Zur Beethoven-Feier wird empfohlen:

Dr. Jt. r*, Ileyse's
Griechenlands Kämpf und Erlösung.

Eine neue Dichtung zu

Iiudwfg Tan Beethoven»
Ruinen von Athen.

Ciavier-Auszug Preis 24 Ngr.
Chorstimtnen 25 Ngr.

Zu beziehen durch C. F* Leede in Leipzig
nnd Louis Roöthaan in Utrecht.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bichter, E. F., Lehrbuch der Harmonie,
zunächst für das Conservatorium der Musik zu Leipzig be-
arbeitet. Achte Auflage, gr. 8. geh. l Thlr.

In meinem Verlage erschien mit Eigentumsrecht für
alle Länder:

Für Elise.

Leichtes Clavierstück (Dmoll)
von

Preis 10 Ngr-
Diese reizende kleine Piece hat Prof, Ludwig Nohl

vor einigen Jabren in München aufgefunden und in den
„Neuen Briefen Beethovens" zuerst veroftentlicht. Der Titel
lautete: „Für Elise am 27. April zur Erinnerung an L, v*
Bthn." und stammt etwa aus dem Jahre 1807.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Dratf »su etmrm tu* ftowc (** fctua&ac&t) in £cipji|j.
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**n tleiet ßtitf*rift erfaelni je&e »od»«

ü Ännintr tum 1 öfter l*fr Bfien. ®rei#

fcc# $a&Tflcma<* (in 1 ©an&e) 4*< Wir

.

9UlU

Jkite<firfff

3nf*rfion#0tbttbfcii Mi gutitieiu j K*tv
M&ßnnemtni uefcmen ane SJefÜmter, ©ndK

{ZRuflUHen- unD jfrniftt$dnDlungen an.

"Klitsia
SBeranttBortltt&er Mebacteur unb JBerleger: £. £ Xafjnt in ßeipßtg.

£1, ptrsaft tu @t Petersburg.

Jto. <tytiß*rt * '#. *u»ä in $rag.

•ffcrfitn $ua in3üri<b, Safel u. St. ©allen.

•$. J. Yartfeiian * ««. in »mjteröam.

M 26.
Anjunknc^igitii Sink,

(• VrfUrmann * €*mj. in 91enj-g)*>rt

f. äfjftQttmbafy in 9Bien.

•rtrt&nn * Wulf in SBatfäau.

C. »4äfff * jürcitti in ^ilabetybia.

Snftalt: Som 58ttflraafÄ*©djönen, t>on Dr. 5. ©tabe. — 5DU fconTthtftttTW

fammfung in Sefmar vom Ä6, bll 39, «Hat. — Sofjan «. Cuenbfen, Dp. 4.

€9mröontt. — (iorrefpoufctnj (SBeimat. fcannow. £affe. Dftenöurg.

©beff*.). - Äf et ne Bettung (laae#«tf4i$u. StrmtMteM- — *nj«i§en.

Jltit Begug auf Dr. C. ßanetfteYs gCetcfjnamige Sdjrift

SBou

Dr. $« ®töfte.

SDte nachfolgenden Unterfu^ungen über ba$ SWujifaÜfty

©djfine Infixen an tie glei^namige ©$rift 6. $ an Äli<T*

an. Dbf$on ba8 allgemeine unmittelbare ©enmßtfetn #$ gegen

Sie Srgebniffe tiefer ©$rtft entbieten auflehnt, fo ijl gleich

»oljt nt$t ju leugnen, baß biefelbe ein ni$t unbebeutenbe*

Steffen genießt, n>t($et in bem nnffenfdjaftli^en Stnftridj,

Jen bie £)ebuctionen be* SerfafferS tragen, namentti^ Bei

großer bialeftifdjer @ettanbtl)eit, no$ ba^u einem ©egenjianbe

gegenüber, ber, wie faum ein anberer feiner Sahir nad? ba$u

angetan tjl, gleicbfam unter ben $änben ju jerrinnen, mobl

erflärtid?, aber in Oiutfftdji auf ben >offtt»eu @e»inn ber $anS*

li<ff$en Unterfudjungen fetneömeg« fcerbientifl. ß$ fdjemt un*

bafcer im Swtwfft *** © a#e «n Unternehmen mo&l geredjt*

fertigt, »ef$e* barauf gerietet ifi, in ©etreff ber ^auptfd^-

ließen, entfäeibenben fragen bie ©ti^altigfeit ber $<M0(i<ff4«t

tiefen unb 9Ui*fttt>rungen einge&enb unb in Verfolgung tyrer

legten $rincipien wnb Sonfequenjen ju »rufen.

Qur Skantoortung ber grage na# bem Snfali ber

liRuftt ifr e« nöt^ig ^ »on bem an fid) einfa^en ©afee audjiw

geben, baß jlebe« Äunfiroerf, entforedjenb b« raenf^ti^en Sßer*

fonti^fett, eine Öeretnigung, ein organif^e« 3neinanbcr »on

©inntidjfeit nnb ©etfl batfledt 2>ie pnnli^e Seite ip in feiner

tfunft 6elbfljtt)e<f, fonbern ^at nur infofern ^Berechtigung, aW

pe einem ©einigen, einem ibealen SKoment gur ^uSe, $um
8Iu«bru^ bieni *ßlaftif, Malerei unb ^Joefle flnben nun —
ten 8&*ig ber fianbf^af« maleret in ben betten Umgenannten

Äünften aufgenommen, für »el^e bie bei ber 2onfunf* in Sie*

tra$t fommenben ©efi^t^puncte malgebenb finb— ibre ©toffe,

foföeit biefelben in ba« ®tiitt ber ftnnltdjfn 5Babmebmung
fallen, tn ber objectitoen Sirtli^feit bereit« alö organif^e

3nein«bilbnngen »on ©innli^teit unb ®eip »or. (Sofern jebe«

Äunpmerf al« freie, felbßfidnbigee^fivfet^at beö fünfilerif^en

©ei^eö erf^einen, in fl^ abgefcblojfen fein, febe ©ejiebung

auf einen äußern Qxotd fern bleiben muß, läßt fi# ton ber

ar^iteftur atö Sunft in biefem f})eciflf^en, jhtcten ©inne nidjt

reben.) ©u SEdätigFeit be« in biefen Sünflen ©^affenben be*

f^ränft p(^ barauf, bie »orgefunbenen ©toffe bur^ ®ntfer*

nnng ber ba* geizige TOoment tröbenben Elemente bem S^ön^
beitöibeale mßgli^ ju nähern* Slnber« tfi ba« SJer^dltniß in
ber £on!unfh 2>ie Sauterf^einungen ber Mmifdjen Söelt finb

iebenfaß« ni^t in bem ©rabe, in ber 3ntenfUät befeelt, ba§

fic bem SonfünfUer al« unmittelbare«, felbfl^änbige« Sor*

bilb für fein ©Raffen bienen fönnen, 2)ie ©efeelung be« J)ar*

peflung«mebium8 ber SKuftt »irb aifo lebigli^ »om ©ubject
au«gel)en muffen; ber Äönpler muß bie Sautbemegungen al«

Spiegel feiner ©ubjectt&ität erf^einen taffen- ©ie ©ub^
jectitoität, bie in ben ©$6pfungen ber anberen ÄünjJe, info*

fern fte ni^t auöbrürfli^ ©egenpanb ber 2>«rfletlung i^, nur

al« beiläufige« 3Roment, nur mittelbar fi^ geltenb ma^t, tptrfr

forait ^ier in ber fflujlf geizige« 8eben*»>rincip be* ffiunp»erfe^

SSel^e« ift nun bie ©eiie beö fubjecHuen 3nnenleben«, für

tt>ei$e bie urbaren Beitbemegungen, innerhalb beren fi^ Hi muP"
falif^e Äunftocrf »ermirfli^t, entfpre^enbe, notb^enbige 5Ku**

brutf«form Pnb? $mar ip ba« gefammte bemußte ©einleben
alt fol^e* an bie Seit gebunben, benn nur babur$ gelangen

»ir jum Semußtfein, baß wir bie3«it em»>flnben, baß fi# un*
biefelbe alfl eine ftetye getrennter Momente barßeOt, in u>el*

^er bie einzelnen Setvegungen beö geiftigen Seben«)>roccffed fi^

abmarlen, Sei ber einen ®ütt beö 3*ntnU'ben*, bem SDenfen,
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tritt jebödj tote Seübemegung ganj jurücf
; fie erföeini minbe*

ften« ganj »eraügewetnert, o$ne al« not&wenbige SBeWuf tfein«*

form wirflid) empfunben gu werbe«* WS ein wefentltdjer Factor

ma$t ft$ tote Seit jetod? geltenb beim ©effibl. ®a«@e*
füfci fteflt fld> bar al« eine c ontin wir lidje, fuctef*

fi»e $ei£e bur# ©inwirfungen »on anfen unb
bte reagirenbe fcfcäti gleit beö ©elfefifecttJu^tfein«

hervorgerufener innerer (Erregungen, »erffir*

per* in bi« in i^re fleinften 3citbewegungen
meßbaren 3Hr»enf$mingungen. 2>a« SKateriat, bMr$

wcl#e« tiefe ©rregungeu be* Seelenleben« ftnnlidj wa^rne^m*

Itar bargefteüt »erben, iß ber San. 5Hu$ im Zm finb ben

9?er»enfd}Wingungen genau entforedjenbe mefbare Seitelfmente

ju unterfdjeiben. 2Ba« innerfid? ba« ©Zwingen ber #er»en,

ba« iß dußerlub ba« burdj ben Ion ber»orgebra#te ©Zwingen
ber Sufimefle« 25er £on ift bie äußere Seite ber in ber gorm

ber3*itbewegung jum SBewuftfein fommenben ©effil)l«erregung.*)

2>ie ÜHuftf bringt alfo ba« ©effcbl bergeßalt 311 ftnnti^er £>ar*

ftetlung, baß fie bie einzelnen inneren SewcgungSformen bef*

fetben, wel^e an ben 9fcr»enfcbwinganzen gur ®rfd?einung fotn*

men, ftiirt, unb ^war wirb, wie ba« ©efüf>t bur$ ba« 3*»

etnanberwirfen be« Sinbrud«g?batte« be« Objecto unb be«

reagirenben Selbpettuftfrin* bebingt ift, bie muftfaltför 8e<

wegun««form au<$ tyrerfeitd ben $Reijung«gebalt beö Objecto«

fowo^l, wie bie inbi»ibuefle Weaetion«form unb jwar beibe in

organif^er iDurcbbrmgung refleeiiren. ©o fel?en wir in bie

©Filterung be« ©ewitter« j. 8., wie fie oft »on Jonfefcern

unternommen werben tft (ober »ielmebr in bie ©djübertmg

fce* in einem ©ewitter ft<$ foiegelnben ©efübl«) fowofcl bie

objeetfoen 9Wjung«bewegungen, wie bie (Reaction«wirfung be«

tnbiwbuellen ©elbftbewugifein« mit aufgenommen, weldje lefctrn

eben im »ergebenen SDarfteflungen ifcren inbi»tbueHen £$a>

rafter »erlebt Stber aud> bie©$ßpfungen, in benen ba« un*

mittelbare gebensgefüfcl t&rc« ©djöpfer« fleb au«f»rid}t, finb

immer gewiffc objecttt>e Steigungen »orau«$ufe$en, bie itityt au*»

brfKflid? at« foldje in ber gorm ber bewußten contreten Stor*

Teilung »orgef^webt ju baben brausen, fonbern in ber geftal*

fcnbcn Jbätigfeit ber $$antafie alt unbewuft* $otenj mtb
fam ftnk

(grbiütten wir nun bie im Sorße^enben gegebenen S^efiim*

mungen baburdj, ba^ mir bie »on $an$li<f erhobenen ginwürfe

ju entfrfiften fu^en.

©tr ^aben ber 2Rupf at* 3nba!t ba« ©efö^töleben juer*

fannt. hiergegen behauptet $„ iit 2>arf!eHung eine« ©efö^e«

liege gar nidjt in bem eignen Sermtgen berlonfunfi; /fbenn

bie ©effi^te peben nidjt ifoiirt ba, flc Rängen jwfammcn mit

©orßeÖungen, Ürtfeeilen, Segriffen, biefe aber termag btelon*

fünft nidjt barjufJeDen/' — „t>it »efiimmtbeit ber ©efü&le

iß bebingt bur* i^ren begriffti^en, bißorif^cn Äern." —
„9hir ba« 2)^namif^e ber ©efübie ift baö »eret^ ber Jon*

fünft; pe vermag bie ©ewegung eine« »f9(bifdjen Borgang«

na$ ben 3Komenten f^neH, langfam> ftatf, fätoa$, fteigernb,

faOenb nadfjubiiben.— JDieSewegung bilbet ba8 (Slement

wef#e« bie 2onfunft mit ben SefübUjußSnben gemeinf*aftli^

bat, unb Uv fie fäöuferifd) intaufenb «Hbftufungen unb ©egen*

fd^en ju gehalten »ermag/' ~ 2>iefe grage erlebigt fi^ bur$

folgenbe Srwfigung*

*) »ergLÄubotf «enfe?, „®ie SRittcI be« Icnrei^e« nacb

3it^U unb ftoxw'
4
, 9Jeue3eit}(^rtft füraRufit, »b. 63 (3a^rg. 1867)

*r. 28, @. 242.

(£ine dutwirfung »on au§en — fo fa$eu wir — ber eine

«eaction be« ©eib^bewu^tfein« folgt, ruft ein@efübl t*r»or.©iefer

$rocefj iji t»on ©orfteßungen begleitet , beren 3n^a 1 1 ba*
©efö^t alfo au* feine *fij*if#e drf^etnung«#r

Serf5rverung*weife bebingt, fl^ notfcwenbig unb
f^arf iti ben 9?ert>enf($wingungen abbrütft 3^bera nun bir

2Rupt bie Werbenf^roingungen finnli^ wa^rnebmbar barfteUt,.

bringt fie ben SBotfteflungtfge^alt unmittelbar ni$t juw
Slu8brt*rf5 berfrtbe ift jebo$ in ber befonberen 9ft$lfAen ®r*
regung unb fomit eun^ in btn longepalten potewtkll efttbatieiu

Dem ©efü^t ift bie $>f9#tf#e $otenj btö 93i>rfteüun^ger

balte* iramanen*. (St ijt alfo bur^au« unfiatt^aft, baö ©efübt

oom SJorftelliingöge^att ju trennen, in bem ©inne, baf na$
Stbföfung brt beftimmten ©ebanfenawarate« vom ©efübl eine

unbe^tmmte D^namif, eine unbefHmmte, t»erfdS)iebenen

©efäblen gemeinf^aft li^e Bewegung bleibe, einr

^Bewegung, bie „immer ba$ Unwefentii^e be* ß^arafter« be»

beftimmten ©efü^lee" fei**) 21uf biefe Seife wftrbe <rffo ba*

»ft^if^e ©ebtet toon bem eigentlichen ^arafteriftif^en ©*balt

beö ©efu^le« ganj au«gef^ioffen fein, ba« $an¥>igeroi<H wörbe

auf ben ba« ©efü£l begteitenben bewußten Sorftethtng«* unb
2)enfproce§ fallen, in weitem bie befonbere ©effi^l«fubftanj,

ber inbiöibuefle ©effl^isfern enthalten wäre, ©iefc Snf^auung
pebt gund^ft im Siberfpru^ mit ber organif#en©oUfiarit<Sr

be« Seelenleben«, wel^e eine berartige me^anif^e ©Reibung
»on 3nbalt unb gönn, »on ©eift unb ©eele, eine foidje a\>*

ftracte JBeraUgemeinerung ber 2eben«funcUonen ber Unteren

al« unjuläffig erf^einen la^t; — fie ftebt ferner im SJiber*

forudj mit ber unmittelbaren Srfabrung, na$ welker bie »er*

fc^iebenen ©effi^le unb SHffette au^ »on befonber« gearteten

»f^ifdjen emguigen p* begleitet jeigen (We toon ^, im
weiteren Verlaufe feiner Unterfu^ung bet|>iel«meife bebauptete

3bfnh't5t ber mit ben Effecten be«3orne«, ber Kadjleibenfcbaft unb
be« fiberfäwdnglt^en 3ube!« ber Siebe »erbunbeneii $tyd>i|<ben

^Bewegungen esifiirt einfa^ nit^t); — jene Serallgemeinerunft

be« ©eelenleben« lägt ferner t>U unenbüdje gülle unb aÄannidj*

faltigfeit »on ®effl&l«*3uft<Snben unerflärt, wel^e eben eine

incommenfurable gteeeptivität ber ©cele unb eine tf}atf<5$lüt>e

3mrtanenj »on 9liebcrf^l5gen eoncreter {Reizungen in ben

pf^djif^en SBeweguugen »orau«fefct, — fflte bie inbi»ibuelle

Silbung be« menfcbli^en Organiömu« in ber ©eele al« 3tee

enthalten, ii>r potentiell immanent ift, fo triägt'aud) ba« ©efü^l

ben $orfteßung«ge^alt al« inbioibuefle $otenj
-

in ft^. ©o roe#

nig aber in biefem 3mmanenj»er^Uni6 ber inbi»ibue0en Or*
ganiömu«ibee in ber ©eele iit lefctere auf eine allgemeine^

bie 3bee be« Ä6rperorgani«mu« an fi^ au«wirfenbe $»p

*) ^anttid1
« «nnö&me einer unbefiimmten, in^aftlofeu

ailgemeinbert ber einem ©efübie *u ©runbe liegenben ^f^U^eir
Setoegungen wirb ertlarli^ im «»inbtii auf bie I^iatfa^e, baß bie

ffimtpubuugen unb @efU^le uns als etwa« idjitdjtt)in Sinfadje« f

Ununterfc^i ebenes, unb, wo ßrfMeinungen »erwanbten S^arat-
tets gegeben finb, febwer concret (Erfaßbare« jum Sewußtfcin
tommen f wä^renb fie in SBitflubteit , wie bie $b9ffologic tüt\%, bit

Summt b^ft ^ufammengeje^ter Sc c^fetwirfangen jwif(ben öiemen-
tart^cUeu ber 9ltr»en flnb. ~ Renten wir un« einmal bie ©efii^i«*

tegungen, »clcöt ba« Sicfultat jweter in intern Sotal^aratter gletdj^

artiger $»a^bn'f^er @?m^onie*ginolc« finb, al« Söirtung t^atfätb*

lieber Srle&niffe, fo würben wir gewiß mc$t anbeten, beibe fcfijtbtftbe

3ufiänbe al« ibentifcb aufjufaffen; in ber^bßt aber wüun bie tiefen

äufianben jur ©runblogc bientnben 4>fy$iföett ©vWegunaen ebenf»

unterf(biebat, wie t^re S)arfltUung in ben beiben SKufilftücfen.
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mmtfbefdjrÄnft werben fann, tton-M!$er ba« in bi toibuel (e

©eftaltungÄDriarib be« Organum«« etwa« Skrfdjiebene«, wiß*

tä¥li$ Äbjul6fe«be« w&e; »ie biefe« lejjtere mit ber Jornw
tätigtet in ©eile unirennbar ein« ifi, fo iji au<* (ei bem

©efftljl eine Untertreibung gttiföeu reiner Stynamif, jwifdjen

4U g e m t i u e n SJewegungäfarraett, $rotf$tn „©edenbewcgungen

•altf Stü?egiwgen an fi$" unb einem Don tfcnen unabtjän*
<gigen inbibibueßen S«N* ber (Erregung in SBirfli$feit ni$i

burfcjuffi&ren. Unb fomil wiberiegt fi<$ audj 6er ©a$, ba§

bie «föuflf nur ,,ba« Stynamiföe" ber ©efityle barfteflen Wune,

nur bie aßgemeine, „begebenen ©efüfclen gern ein f$aftli#e

^Bewegung, nad> ben Momenten fönefl, tangfam, fiarf, f$wa$,
ßeigemb, faßenb," Sin allgemeine*, SHbfiratte«, ba« eben immer

unb ewig ein allgemeine«, Stbjiracte«, concreter

3n$alt«erffil!ung UnjugängU^e«, $erf<$tof fene«
fcleibt, fann über&aujJt m$t, »on feiner Äunft „f#6bfetif$ in

taufenb Slbfiufungen unb ©egenfäfcen gehaltet*' »erben. Srfennt

$. einmal ber $ujü über&autf irgenb eine S5ar?eflung«f^ig*

feit för ba« ©effifcl $u , fo fann er na$ bem ©efagten ben

tynifail, benberä$orfleßung«in&alt an ber bfyd>tfd)en ßrregung
§at, au« ber muflfatifdjen ©arfteQung ixityt au«fd?lie§cn. Unb
in ber SN befifet bie SRuflf bie ätttttel im »oüfhn 2«a§*,

um bie nnenbitcfc nuancirten ©efü$t«bewegungen ju aMquatem
Stu«brucf jw bringen, ©o incommenfurabel bie iRetjembfdng*

li^feit ber »erben f$ in beren ©djwingung«gepaltungen bie

*erföiebmartigfJen unb comblicirtejlen 2tffection«bert)ältnijfe

4(ei$fant i(>r ©egenbilb flnben, fo unerfdjöbflid} unb elaffcfö

ift bie fcarf*eßung«fä$igfeit ber 3Ruftf, ba ja i&r SÄaterta* bie

unmittelbare äuge« $rojection be« innern Vorgang«, bte jtnn*

tidje gixirung ber Weroenfdjwingung \% 9ti#t eine blofe^^
namit be« ©efü$l« fteßt bie Kuf« bar — eine fotdje giebt

e« ni<$i in #.'* ©inne — »ielmefc ba«©efüfcl mit bem
jur bl ofen Dynamit, in bem tntenfiberen, lebeng*
volleren ©inne bon „$oieft$," bergeifiigten Soor*

|teUung«in$alt Diefer teuere tp in ber yfr<fnf$en Sr*

tegung jur reinen $oteng, $ur ,,3bee" aufgelöp unb M in

biefer ©ejlalt freiltd? feine coutrete, jufäßige Sefriramtyeit ein*

gebfift, o$ne iebo# ft<f> in eine «bfiractiott jU ber flüchtigen,

3)ie inbibibuelle %t$$ bie öyert^boOe ibeale ©ubfranj

ber Sor^eflung t^ in bie pfy$if$e grregung (unb in bie muff*

taufte SDarfietlung berfelben) eingegangen , fobafj alfo ntd^t

jebe beliebige SorpeQung mit bem mujlfaliftJjen »uöbrud be«

GefA^to »erfnüpft merben fann, fonbern nur fol^e Sor^etton*

gen, bie gtei^fatt* biefe« befonbere tnbitjibuelle ©effi^l im ®e*

folge fcaben. i)tm ©efu^l fommt alfo ber Sfcarafter ber „%\l>

gemeinljeü", #,Un6e{!tmmt^e!t" ju, ni^t tötffi^tli^ feiner

yfycfctfdjen ©nbfianj , wel^e gan § unjweibeutig jum @effl^
x> erftdn b ni§ feruä&t, fonbern rftdffj^tli^ feiner concretenSejug«^

ffibtgteit, bermöge welker bie bf^if^en Semegungen, allein

genommen, baö auftragen »ergebener JBorßeßungen ge^atten— »erf^iebener Sorpettungen in bem eben angebeuteien,

fe&r »efentli# bef^rdnlten Sinne. —
3nfofern bie flRnftf bon ben concreten ©toffen, mel^e fle

in i^r 8em# ä«fet, aUe abfolut jufdUigen Kerfmale bi« «nf

ben teinen inbioibueHen ftern abgreift, erf^eint in iljr tat

fünpierif^ie S^eal in teinper, ät^ertf^er ©epalt; pe brrfinnti^t

tit ©eele bet concreten ©irlU^feit im ©bieget

ber fubjeetiben Snnetfi^feit —

2)fe ^oirfttnWctücrfammlung in SBrimar
oom 26. 6i6 29. 3ttai.

»mm
SJierter Jag.

JDa| 8ifjt ^ ni*t barauf befäröiirte, biefen mupfali*

f^en ©eet^oben^3r4>iog feinem eigenen SBerfe »orau«jufenben,
o^ne jtoif^en beiben ait^ tin innere« geifiige* Sanb §u fnflpfen,

ip bei einem folgen ÜReifter ber t^ematif<^en Arbeit mfy borau«*
gufe^en. 3n mehreren ^aubtmomenten bet Santate tritt ba«
Seetl)ooent£*ma in ftttt neuer, öbetrafdjenber ©epaltung unb
mit gefieigetter Sirfung hervor, ©o bei 6em frönen S^orfafc:

„Sc^ct em^or ju beut (ha^lenben öilb,

Seu^tenb glfinjt e« bmab auf'« ©efilb,

Unb ber #tmmel flimmert unb blaut,

ffiJit toir** nimmer unb nimmer gtfd?aut;" —
tto am ©c^luS bit etften Safte beö Seet^oben'f^en Andante %,
als Maestoso 7/4 , im boffen Or^eper mit flbermältigenber

2Wa^t auftreten unb fpdter bei ben baraöel erf^einenben ^oeti*

f^en ©ebanfen wm S^or »ieberum im majepätifdjen 7
/* Wotib

aufgenommen werben.— $vm brüten Siale beränbert tritt ba«

©eet^oben*3»otiö, bie«mal im V4 Saft, in bem brillanten ©$lufU
<^or auf:

„2>er ©tertt ip aufgegangen
3ta bieftr 8Sinterna3?t,

©efegnet, toelc^cm leitetet

SU golb'ne ©tra^lcnbracbtl"

8fu^ ^ier flebt, mie man fte^t, ber mufifaliföe ©ebanfe

»ieberum in inniger Se$ief;ung ju ben Iej;te8n?orten.

2>a« jaeite Seetbouen'OKotio, ba« ßifjtni^t minber geifl*

rei^ unb »irfungibod in feine Kantate bewebt t)at, i(i ba«

«^aubtmotib au« bem erfienSafc berßroica. ©ei ben SSorten;

„Sr loirb —
5E5e« ä»tn}tbcn tieffie «lagen,
2)cn 3totifcJ feiner »ruft
3n ©bm^^onien fagen 1' ~

tritt ba« SHotio guer^ auf unb fe&rt in forttoä^renber ©teige^

tung, aber immer im 3
/4 SR^mu«, lieber, ba e« au^ im

Grandioßo be« ©^luß^or« (
4

/4 ) in mutigen Iriolen einher»

f^reüet. — Sie fetnflnnig unb mit toie fälagenber Sßrdgnanj

N Stfjt ^ierburc^ „t>U ©W&onie" al« fol^e ^arafterifttt!

2)enn wie ber Segriff ber ©^mb^onie o^ne Sert(joben gar ni$t

gebaut »erben fann, ja, mie für unfere 3«it *M* ©^mb^onie"
mit Sectfcoben re^t eigent(i^> er^ beginnt, fo i^ au^ bie ffiroüa

bie erfte unter ben ©pm^onie«, in benen Seet^oben in feiner

büßen ffiröf e, in feiner ganjen SKd^tigfeit al« fowerfiner ©eibfi*

$errf$et im Kei^e ber Jone auftritt, ben Sorten be« leite«

entfore^enb;

„als £itan toirb er ringen

2ßit 28ncn na* bem i'i#t:

@o wirb au« i^m erffmgen

3)a« große ffieltgeri^t!*4 —
JBir mfifen ^ier abbre^en, eine genauere Slnal^fe biefet

»eet^ooen^antate ber fpecießen ©efbre^ung be« ßlabierau«*

juge« flberlaffenb. Ueber bie Slup^rung aber fei feier no^l furj

erttd^nt, Uf pe eine »ortreffli^e war. 8ifjt birigirte ni^t

felbfi; er fcatte jwar an ben groben in gewohnter lieben«wör*

biger SBeifc mit SRatlj unb Iljat fi^ beteiligt, ben Dirigenten*

£<kb aber ^errn ßabeßmeifier Kuller »Gattung fiberlaffen,

ber i^n benn au^ murbig führte. ®a« ©obran* unb Slltfoio

^atte bie talentoofle gro^erjogt. ^ofopernfdngerin grl. Anna
Äeif fibernoramen; #err Äaramerfönger b. $Ritbt fang ta»

Saritonfolo unberglei^ü^ f^n ; bie (E$5re mürben bon bem
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atabemiföen ©efangverein unb ber ©fngatabemie ju $aa,
Vera fithäjmfyot unb ber ©ingatabemie ju ffieimar mit groger

$rfictfion au«gefübrt; ba« Dr$efter war ba« glefdje, in fever

$inftdjt meiflerlid), »sie Bei ber Miesa solemnis.

SÖte fflirfung *ber Santate war überhaupt eine briüante,

fcinreifienbe. SHiu @$luji würbe Sifjt mit (8nt$ufia«mu« gerufen— unb ald er erfäien, bra<$ ein Seifaü«fturm to«, wie wir

tbn nur feiten erlebt 2>er 2»etjier würbe mit einem ©tarnen*

regen förmlid? überfebütiet, tote begeiferten hervorrufe wollten

nidjt enben* 2)a« fear triebet einer von jenen großen ©iegen,

wie gifjt wo&i f$on viele gefeiert bat, aber wie an biefer ©teile

unb an biefem tage audj nur <Sr ibti feiern Tonnte I

2)ur$ Sifjt*« verfönlid>e Vermittlung wurVe un« no#
ein ebenfo üb erraffen ber af« voüenbeter Äunftgenug ju fcljeil*

fcarl Jaufig befanb fldj unter ben $ervorragenbenÄünftlern,

wel#e ju bem gefie al« 33*fu#er getommen waren , o&ne ur*

fvrünglufj bie 9l&ft$t gehabt ju baben, f!<$ aud) al« 2Ritwir*

fenber ju beteiligen, 2)er tieben«wfirbigen (Hufforberung feine«

großen OTeipcr* tonnte aber ber junge 2Reifter nidjt wiberftefjen— ei ertlärte ftdj bereit ba« gro&e <£«bur'<Soncert <xn biefem

5Beet$oven*3lbenb ju fielen, unb Sifjt erbot fld), e« gu btrü

giren. £afi biefe 9fa<bri#t unb ba* (Srfd>einen Seiber mit

neuem Subel begrfift mürbe, ift fe&r begreiflich

garlfcaufig fpielte— wie eben nur Sari % auf ig

fvielt; mit jener fiberwältigenben Jßirtuofität, jener ädjt claffl*

föen SSube unb fouveränen Keiflerfdjaft, wel#e in b. 81. fo

oft fdjon — unb am erfcbtyfenbflen von SBetfcmann — <$a*

rafteriflrt worben flnb. <S« mar ein bo^er, feltener ©cnuß,

biefem Stiele ju lauften, begleitet öon einem folgen OtAejter

tinb unter einer folgen £irection. Sßtr fcemunberten nidjt minber

ba« voflenbete (Snfemble im ©rofj en unb ©anjen, wie ba< mun*

berbare ©i^verfenfen in bie feinften ©etatl« be« SBerfe«, wobei

Saufig mit neuen, lichtvollen Kfrancen un« überragte*— 2)er

Z>ant unb bie Slnerfennung be« faft atbemto« laufäenben

ffluiitorium« ga&en fld> am ©djlufi felbftvexfMnblidfr in pörmt*

f#en 33etfatt«bejeigungen unb wieberbolteii hervorrufen funb.

SMefer Seetboven*9U?enb unb mit ibm ba* gange Ion*

ffinßlerfejt tonnte nidjt würfciger befäloffen werben, al« bur$

bie neunte ©^m^onie. 2)ur$ bie riefigen Sempeltjallen ber

Missa solemnis traten wir in bie SBeimarer gefttage ein;

ber fh>!j*/ nidpt minber Fü^n gewölbte Jriumv&bogen, weiter

Un gefeierten Jüan ber „Softer aus ßl^fium", ber „greube"

weihte unb bamit juglei^ ftd? felbfi ein unvergängü^e« 2)ent*

mal errichtete, bilbete ben monumentalen 5Hbf$lu& be« @an{en.

S* entfpra^ bur$au< bem ®eifie biefe« gefle*, \>z$ lux

fein Änberer al« Sif jt ben JDirtgentenftab fft^ren tonnte, ffler

$<5tte ibn au^ wftTbiger führen foHen? — Serfioj fagt ge*

legentlidj ber Sluffü&rung ber Seet^oven^djcn Snftrumentalwerte:

„Seim Vortrag feiner ©^mvbonie rauf ba« Onbefter ebenfo

voDftdnbig im Eoravoniften aufgeben, wie ber SJirtuo« beim

Vortrage feiner ©onaten, SBenn aber ber Sttterpret mit ben

uu ju vcrmittelnben@ebanfen fl* vöQig ibentificiren foö, fo

muf er »orSlßem — jur ©r6fe feine« SorHlbe« ft$ ergeben

tonnen!" — 9?un, baf Sifjt bie« im voOften 2Rafe vermag,

bfirfte ibm wobt Wemaub beftreiten wollen! ffler je bieSeet*

^joren'f^en ©onaten von ihm fjat fvielen ^ören unb wer feine

(JlavierVartituren ber Seetboven'f^en ©^mpbonien tennt, für

ben bebarf bie« audj weiter temer ©efidttgung*

5Die 31uffü&nmgen ber @roiea, ber SmoO' unb 2tbur*Stym*

^onie, bie wir in ben 50er Safrren unter 8ifjW 8eitung (»Ör*

ten, flnb un« ^eute no^ unverge6lt$. JDie gif jfföe 9tuffaf#

fnng, bie nidjt nur in ben ^aupU^emvi fonbern auc^ in ben

einzelnen Jemvo- nnV Sortrag«*»fiancen vom b«I6mm(i^en
<£avenmrifter*Ufu« gar mannidjfa^ abweisen, t*P für un« fo

»afigebenb geworben, bafi wir bei allen anbern flupfcrungen,

unb feien fle au^ nc$ fo „virtuo«", bo^> ftet« nad? jenen unter

gifjt'« geiiung, an ber @vifce feine« numerif^ fleinen aber

ent^upajiif^ i^m ergebenen unb FünfHerifö eravfinbenbenSei*

marer Or^er«, un« gurürf fe^nt««* fiifj* unb v.Sfilom
finb ja, foweit )xni befannt, auc^ bie (Sinjigen, welche 9t

U

^arbfflagner^Slnforberungen an einen „Dirigenten" voß*
tommen entf^redjen.

Ue6er Sifjf« Huffaffung ber „Neunten" wäre Siel gu

fagen* Heber bie 5ßrinci> wie über bie ÜJetaÜfragen ver weifen

wir aber am befien auf ba«, wa« ift i ä) a r b 9B a g n e r in feiner

evo$etna$enben Strbeit „ober ba« ÜMrtgtren" in \>. S3L mit
fo rernt^tenber SBa^eit auigefvro^im bat. Kur foviel fei im
Sldgemeinen bemerft: baß Sifjt ba« Semvo be« erften ©age«
langfamer nimmt, a(« wir e« fonft (leiber) atlentljalben ju

^ören gewohnt finb; &ajj er ebenfo ba«©^erjo nt<bt fo mafj*

lo« jagt, wie glei^faQ« üblitb geworben, vermutbli^, bamit
man bie SBirtuofttdt ber betreffenben Or^eper in mögli^ glän*

jenbem Siebte lenkten laffen fönne* Waä) bem Irio aber nimmt
Sifjt ba« 6$erjo, Ui feiner SBieberte^r, in getigertem lemvo^
unb erjielt babureb ganj naturgemäß eine gefieigerte ©irfung.
2tu$ ba« Slbagio nimmt Sifjt fo „molto e cantabile" wie

e« bie 3Ma«tnftrumente nur immer ju leiften vermögen; e*

tommt babureb jene ^imraltfe^e 9Ju^e, jene« felige 9Iuf* unb
ai&fdjweben in biefen wabrb^ften Offenbarung«^©a^, ber bem
Seetfcoven'fcben ©eifie aOetn entfpri^t. -^

3m gfcorfafc ma^en wir eine ganje (Rei^e (S^nti^er »e*
oba^tungen. 2)er von iR» SBagn er fo f^lagenb ^arafterifirten

mobernen 2)irigentenmarime:MChivapreßtOjvaßano
a

trittSifjt

mit ri^tigfiem ©efü^l au* ffitt entgegen, ©c^on ba« £&cm<*

be« greuben^or«, ba wo e« jum erpenSWale von ben3nftru*

mentalbäffen „gefungen" wirb, nimmt er feierli^er unb ge*

meffener, al« bie 6avenmei(ier*trabition verlangt; erfi fpdter^

Ui ben JRevetitionen be« Siebe« bur* ben S^or, wirb e« na*
unb na$ bewegter. Su^ ber infirumentale ^ampf', ber auf
ba« alla xnarcia % folgt, wirb Ui tym ni^t jum wilben,

faft unverp^nblicben ©etümmel; wir fabtn biefe« gugato nie*

mal« fo bur$ft$tig, tlar unb bo^ jugfei^ fo wu^tig gebort,

wie an biefem (Joncert'SIbenb. ,,©eib uraf^lungen a»tUioncn#>

(%) wirb unter Sifjt*« Seitung jum „maestoso" im voßften

©inne be« Sorte«; „3fjr jtftrjt nieber SWißionen'' jum wahren
„divoto". — Sei ber Bereinigung teiber 2bcmen ift ba*
Allegro energieo tetn Presto, xotil bat ben marcato fonp

unrettbar verloren geben mu^; au^ ba$ le^te ©djlufMßrejto

^ält fi^ no^ in ben ©renjen be« ma^vott ®Men unb wirb
nidjt ju einem Subeltan j von Simonen, moju Ht Prestissima

fe^r berühmter Or^efter e« gewöfwlidj ju »erwanbetn vffegt*

@« flnb bie« nur wenige Semertungen, bie bem Sefer faft

felbftverftänbfi^) erf^einen mögen, weil fle au« bem fflerfe fclbfl

fld^ ergeben muffen, wenn man ben ©eift beffelben
richtig erfaßt— »ber — ba« ip ja eben ber ÄernVunft

ber $rage, unb — hinc illae lacrymae! ho&r
wir wollen fcter feine $o!emit anfnüvfen. ©aju giebt e« f<bon

önberwdrt« no$ ©elegenbeit — SBir woCen bier nur noefy

^injufögen, ba§ bem £ejtbud?e in SBeimar bie, jum Serftdnb*

nig ber Neunten fflr un« einjig ma^gebenbe, ben Seet^ooen'f^en
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Hbttft fo genial erfaffenbe änatyfe bon JRidjarb SBaguer
beigefügt mar,— Statt bem Seimater 8Beetl>oi>enfeft tonnten

*t>ir ba« ni$t anber« entarten.

Z)it SHu«fttyrung bon ©eiten be« Ortyefter« mar m$t nur

eine b£$fi getujtgene, fonbern t&eilmeife fogar unübertreffliche

41t nennen, Sir £aben tioofyl fdjon nuraerifö ftärfere ©irei$*

Quartette gehört, aber nieraal« ein ffinfUerifd» »ottfommenere«,

ein reinere«, gefdttigtere« unb efclere« im Jon, ein fetner em*

^flnbenbe« in ben JBortrag«*9ifiamen. 3Bel$e SReifter ftanben

aber au* ba feeifamtnen! ^ellmeöberger unb SDaöib,
'ttllri$ unb $e <?mann, tu bei ben erpen ©eigen, 2) am*
tof<$ unb gleif$ frauer am erfien $utt ber jmettenjßflra*

J»e! unb SBalbrül bei ben Sratfdjen; ©ru&madfer,
Si^en^agen unb ©erbat « bei ben SMoUmcellen, ©traen
unb Söeber bei ben So n trab äffen* 23ir gtytten im ©anjen

34 ©eigen, 9 Stolen, 9 SMolonceKe unb 8 gontrabdffe —
unb meldjer eble ffletteifer befeelte SIße, tom erpen bi« jura

lefrten <ßult!

9hiä) ben ©oliflen grau Ctto*2Ut>«leben, grau

Äreb«*2Bid>afefi, ben $&®#üb unb ». SSilbe gebührt

ba« fcö^fie £ob* ©ie Ipaben fo begeifttrung«' unb feelentjoü ge*

fungen, ba« Günferable ber toter ©timmen war ein fo innig

verfdjmotjene«, baf mir tiefe ©otoleifhmgen, mel$e fcom i£l?or

buräjau« mufierljaft unb mit größter Jßrfaifion unterfhtyt mürben,

bie »or^figli^pen nennen bfirfen, bie mir tn ber „Neunten"

geljßrt Ijaben.

@o enbete biefe« mufttatifäje geti,fd?mungöotI unb erljebenb,

mie e« begonnen. 9lo$ Siele« märe barüber ju fagen, unb

mirb mo^l au$ nod? am baffenben Ort jura 3lu«fi>re<J?en ge*

langem gür jefct galt e« nur, in mögliäjft prägnanter B^fam*
menfaffung ein ©efammtbiib *on ber fflirfung im ©rofjen unb
©an^en ju geben, bie fftr un« auf« Keue tit alte, emige

Söatj^eit betrdftigt: „©aß ber © tip allein e« ifi, ber

tebenbig maefct!" — 0H<$arb $ol?t*

Gtmcertmuftft*

gür Or^tper.

$oQ«n $• ^sm&fm* Ob* 4* ©ijöHrijonie in 2>bur fflr

©reifer, geizig, & 5B. grifcfö. Partitur 5 Xl?lr. Dr*

$efterfHmmen 7 £I)Jr.

3n bem »orliegenben 28erfe ma#en mir bie Sefanntfcljaft

mit einem Somponiflen, beffen Warne in b. SBL erfi feit furjer

3«t einige äfiale genannt trorben i% 2)o^ obmo^t bie Djm«>

ja^l no^ eine fe^r junge i£, ttitt un« au« bem SBerfe

eine f^on jiemli^ fertige muftfatiföe Äraft entgegen, benn

bie ©^mp^ente befunbet fify alt ein Sßert, mel^e« nidjt Mo«
ton entf$iebenent mufitalif^em Salente jeugt fanbern au^ bon

einer ©epaltung«!raft, bie für ein Op« 4 übetraf^enb iß*

!Dur^ ba« ganje ffierf ge^t eine griffe, bie mo$lt|uenb i^;

man fü^lt, baß ber (Jomponifl mit gei^tigteit gef^affen $<d;

nirgenb« quältrif^e Arbeit Unb menn babei au^ einmal etma«

mitunterläuft, ma« fi^ §&ttt anbtr« au«fpre^en laffen, fo nimmt
man ba« bodj gern mit bin, meil man bur^ ba« ©anje bafflr ent-

f^Äbigt »irb. Sine fol^e ©^mp^onie in unferer $tii rauf man
f^on miflfommen Reifen unb nid)i mit bem fritif^en ©ecir*

meffer weniger ©elungene« ^ erau« fönetben , um ju bereifen,

H$ neben »iel £i^t au$ »iel ©Ratten fei. Z)er er^e ©a^

reift un« fogleitf mitten in bie ©a^e ^inein, ba« %$tm<x t&n*

bigt fld? o^ne Umf^metfe an; e« tritt un« fWagfertig ent*

gegen mit einem gemtffen jugenbli^en Uebermut^e unb ni$t

o^ne norbif^e Sigent^fimH^fett

te^r^^l^

Htuä) ba« jmeite 3Rotiü ip ni^t o^ne Weij unb fie&t mit bem

^auptt^jema auf befiem gufe.

2>ie Verarbeitung biefer Sflottoe unb i^re teirffame SJer^

toenbtmg unb Steigerung ma^t tiefen erften @a^ ju einem

^ö^P lebenbigen unb anregenbenSongemälbe. 35ie Sternen Pnb
jmar etma« furj unb fnapp gehalten, baben Feine f^m^onif^e
SBreite unb Sangat^migfcit, »irfen aber bur^ iljre Seflimmt*

^eit unb fe<f aufttetenbe Sntf^iebenljeit fe^r belcbenb unb er*

friföenb. 2)en jmeiten ©a^ &at ber Somponip anbaute be*

jet^net, feine gange Anlage aber unb 2>ttr$ffib*uttg beanfpru^t

»ielme^r ben Samen SHbagio. tiefer jmeüe ©a^ tjt in ber

©^mp^onie mobl ba« befh ©türf. ^ier i(i langatmige ©effi^l«*

prömung, ©reite ber ßmbflnbung; bie lernen, ^öc^fi ebel er*

funben, mirfen eine«t^eii« bur^ intereffante Harmonie, anbern*

t^eil« bur^ eine uitift unb in ifcrer mannigfa^en 9lb)tcc^«lung

feffelnbe 3nprumentation unb formell bur^ iijre aQfeitig be#

friebigenbe 2)ur^fü^rung. ©oglei$ beim Anfang fü^lt man, tsa«

un« biefer ©a^ mit feinem breiten S^eraa ju bringen »erfpri^t;

y^^^^^=^^^
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Ebenbürtig if* i&m ba« jweite $aubttfcema, juerfl oou ben #otj»

Mäfern imb £öruetn allein »or getragen;

3figen au«öe^r5gt, benn banebtn tji fo «tef eigenartige« an**
gefpro^en, ba§ man ttnrety ^Stte, wollte man fciertn ttix* blofe

Satyaftmung faben. — (Smanu-el Alf (ff 4.

(Sine fdjöne, mei&e»oHe ©iimtnung ruljt über bero ganjen©afc

unb fann nimmer, wenn er efeenfo fümmungStofl vorgetragen

toirb, feine SSülung »erfeblen, 25aS barauf folgenbe Allegretto

ßcherzando ijl jcbenfatW au$ eine intereffante Kummer be«

SBerfeS, e« fe^tt tl?m ni$t an $ifantljeit unb nationalem Sei*

gefämatf, audj bie 3nfhumentation bietet mannen überragen*

ben 3ug; i$ glaube aber ni$t ju irren, wenn i<$ bebaute,

baf ber ®a$ an einer gmiffen tteberlabenfjett in berSflftnt*

mentirung leibet, ttoburd) feine SBirfung etwa« beeinträchtigt

wirb, #ier unb bort ftnb bie garben etn>a$ ju bi<f aufgetta*

gen unb contrafüren ju fhr! gegen ben eine burdjfi ewigere An-

lage ertydfdjenbeu ®ebanfen. 9tamentli$ fluten bie #oljb!äfer

ehte ungettöljnlid) rei^e 33el)anbiung; fle fcaben feine leiste

Aufgabe, toenn fte ba« leidjtbefännngte 2Befcn in feiner 3art*

fccit gum nötigen SluSbrucf bringen wollen, 3m ginale ge&t

bte ga^rt »lebet mt »ollen ©egeln. 91orbifäe$, fraftttolleö

$elbentbum mit flarf nattoneOer Färbung forid?t ftdj in il)m

au«. S5ie Sbemen flnb lieber djarafterifHfdj unb eigenartig,

fobaf man ein frifäe«, lebeuösotleö Silb mit fiarl ausgeprägter

Segnung empfängt.

2>aS ganje SBetf m$S$ beutH$, baß ber gombonip nic^t

o$ne (Sinflujj »on gtanj ©Hubert, Mob. ©djumaun imb ©abe

geblieben tft, allein bie ginmirfungen biefe« ßinfluffe* finb

mttx allgemeiner Hatur unb ni$t in fefrt beutti$ erfennbaren

SötrcfponöeHj*

SB eUnat.

2>te „2Sagnerborftellungeu" finb am 19, b. 2R. mit bem
„gliegenben $oüanber" eröffnet toorben. 5>ant fei e8 ber eucrgiföeÄ

3-nitiatbe granj ßifjt'8, bes 3Keifier8, welker SBagntrt ©eniu»
juerft in feiner boßen Sebeutung ertannte: ffieimar ifl bie ©tobt,

beffen #ofbüfcne ben Sagner'fcben 2>ramen am SängfUn einen ra-

tionellen unb regelmäßigen <SuItu3 gercibmet bat fta$ Sifjt'd

©Reiben öon 2>cutfcblanb l>at bte Pflege biefer Opera befonber« feit

S3eginn ber Sntenbantur be« $rn. \>. $$Sn, biefcd um Sßeimat'*

Sibeatequfiänbe fo fcöcfaecbieuien 2Jtanne6 f erneuten flufl^wung ge-

nommen* fiann man fomit annehmen, bag ben Seimatif^en Äraften

bkfe SBerlc feit 3a^ren in gleifö unb ©tut übergegangen fmbf uufr

gehörten in ber Zf)at bie ^iefigea Hnffttbrungen mit ber bisherigen

Sefe^ung f^oti ju ben befJen fl&«rbam)t, mußten bieftlben but^ @e*
tojinnung einer SReiöe ber namhafteren SBagnerfänger ju einem ver-

einigten ©ajltytel tr^^ten ®lanj unb Dcunebrte änjicbungSfraft er^

galten; für tt%Hm& gab beim au$ baS tooHflänbig gefüllte $au&
3eugniß a6. — $t. u.SRilbe baue ben $oHgiibet baraufleflen, grf.

8iei6 bie ©enta, 00a äuöttärtigen »aren $r. <§>caria au* 2)re8*

ben aW 3)afanb unb §r. Dr> ©xnxi aus Hannover al« (Sril Utlfti*

ligt. SBa« bie Sarfleflung beö „gltegenben ^oüänber" felß^ betrifft,

fo ifl bie ^alme «nSebingt §rn.o. Sftübe jujucrleunen. Stanfottte

glauben, Sii^arb SBaguer %aU bie Stoffe eigen« für $ru. ö. SSilbt

gefc^riebett S)ie* ift nun jwar nit^t ber gaH, SKilbe ^at aber feine

SfafgaBe berart erfaßt, tur^bac^tunbbur^bningen^ er fpielt unb fingt

fo poefietoff, fo ma&r unb ebei, fo «BQig frei öon aller Sü^nenS^ab-

tone, er toeifj feine immer ttoeb berrltc^en ©timmmittel unb feine ganje

^ßerfiJnlid?!ei£ fo tortreffli^ 3U tsenoert^n, baß ber Stnbntd grabeju

ein geifiig jttrngenber, untoiberpe blieber, im 3nnerflen ergreifenber

unb erfebüttember i% 9lit bUfcn fiollanber glaubt man, muß man
glauben, unb ber fötoi'rmevtWe ©rang, freier @euta treibt, bett

Sulber ju erlBfcn, ö)icb gegenüber bem onfagbaren ©t^nurje, mit

SM Übe itm [0 überjeugenb barjupeam toeiß, üoßfommen begreift^

8en?unbernStt3ett& ift bie fiunß, mit ber $t. 0, Tl. feine Stimme
ju benuften berftebi Äiemai« ein ^aft^en na<§ Sffect, niematö ein

Su&len um bie @nnfi bcö publicum«, uub bodj, mie beutü^ unb

ma^ttoll »ctg er au^ bei flärtfkr 3n^rumentation tmb in jebem

®nfemb(e bur^jubringen, obne je baö 2Raß bc6@(^Bnen ju ü6erf^rei-

ten! ö. SRÜbe gebirt obne g^ge ju ben allcrbebeutenbfien SBagncr^

©fingern unb Sarfieflern, weldje bie ®egenn>art beflfct. Sir glaube«

ni^t, baß er als fliegenber fioflinber ju übertreffen ift. 2>ie XBeima-

xiföt SÜtyte barf polj barauf fein, einen folgen Äünpler ben ibrtn

ju nennen.— ©i<$tli<!b angtregt bur<$ bie an biefem Sbeitb berrföenbe

belebte tünfiUrif^e ©tiidtnnng, bemühte fl$ gtl. 9ieiß f ibr Sepefr

ju geben, ©ie ftellte bie ©enta mit tiefem SJer^finbnig unb in forg-

fSttigfler Stuearbeitung bar, toie benn audb bei ibr aU ©fingerin bie

gute ©<bule ni$t j» uertennen toar. %n pacleuben äRomentcn m
@^iel unb @cfang ließ pe e« tttt^t febtot, unb fle barf eä fitb mm
Stubme anrennen, baß fle neben Qm. ^ SHilbe unb ben berüorra-

genben ®Speu fo fiegreiib fUb in üj)tn$tttx ton$te» 2Me ÄBfimarer

fagttn, grL »eijj tfibt ^ fdbfl ftbertroffen* Qu ©caria Hltfte
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»obl btgägli* feiner ©timme einer ber „ftfafftctt" Caffipm ber jtfct*

gen Seit fein, ©ein JRatmal ifl Überaus ma*t* nnb *>ra*ttw>ß,

feint Äulfora*t bou »üi}figli*cr $>eutli*!eit unb ©*£rfc ©« gelang

tym £rK*tig, in feiner gangen Haltung btn berben, breitfaurigen

©eemannston jn treffen, unb bei ben pärtfkn ©türmen beS Dr*t-

flerS, Ux ©inbe nnb beS 2>onner* fom i$m bic 2Bu*t feine« Orga-

ne* bortreffü* ju patten. SBir glan&en nur, bag $r. ©caria btS

«ufri*iigen Beifalls ber SRufiter nnb Senner tu* fixerer

fein würbe, wenn er bei feinen ©bluffen bie Äunft beS portamento

in weniger ausgebeutet SBeife jur auwenbuug braute uub toenn er

ben ©cdotfnngen, bur* mägti*fk ©tartetntfaltung bie £wnbe befl

9JntlicumS in f*aflenbe SSibration ju bringen, mit tünfH«rif*ent $eJ*

beumutb* wiberpfinbe. Söen bie SRatnr mit fo auSna&mSweife f*3-

nen Wlittün begabt bat, bem &at fle £ofc nnb erope !8cri>pt*tungen

gegen bieÄunfi auferlegt. 3**bem wirb man p* m*t betbetytn (Bn*

neu, toie (ei*t eine fo borgügÜ*e ©timme bur* Ueberanprengung

Cinbuße erleiben lann, ein gatl , an ben mit 83egugnabme auf £rn.

©caria jeber feiner S3ewunberer nur mit ©cbauem uub @*rec!cn beno-

ten mag. $r. Dr. ©unj berftanb es, ni*t nur feine fe$r f*8ne

nnb ausgiebige leuorpumne gu toertoeuben, yra als ber ^erborragenbe

nnb berühmte ©änger p* ju geigen, als treibet er mit 8ie*t laugp

anerlanut ip — er wußte an* bur* «uffaffung beS S&arafter* baS

Sntcreffc für (Sri! in &o$em ©rabc gn toetfen. Stil fpielt im Sttt*

gemeinen eine giemti* betnitleibenswertbe 9iotte — nur bem berpor-

taten ©anger ©*uorr rühmte man na*, baß er, tuk Äflem, toaS

er barfteßte, fo au* biefer SBicbergabe eine betontere SBebeutung ber*

lieben babe. <Snxni wußte bem Sri! fo *>iel #ait nnb fol*e bepimmte

Umriffe jn geben, er toufatt bie 2'tebe gu@entafo glüclli* mit mann-

li*em ©roll über 9tt*tertoieberung feiner Neigung ju mif*en, baß

bem Sebauent für Sri! minbepenS ebenfo biel 9iefoc!t für biefen traf-

ttgen, aufgeregten 3agerburf*en fi* betgefettte. — Gin toafcrer £o**

gennß, ben bas Cnfembie biefer bier ©aufctbarpeffer bot!

&er S^or, teenn an* ni*t au$ fo tourjilg(i*en Stimmen jn<

fammengefe^t tote an ben §oftbeatcro ju Jöicu, ©eriin, ©reSben unb

^annoter, iß berinß* jebr ju loben; ni*t nur fang er rein unb gut,

(nnb bas tann leiber tön fielen S^iSren an großen ©tabttyeatem

ni*t bebautet derben) fonbern er friefte au* bis auf's einzelne SWit-

gjieb b^Aft belebt, (»ieberum fetir im ©egenfa^ ju bem fieifen, glci*-

gültig unbeholfenen Sßefen fonftiger !Ebeater*onnttgliekr). Sie treff*

li* gru^iren fi* g. ö. bie ©^innerinnen bei ©enta'S 8aQabef tvic

antbeii&oH kjeifolgen pe ben ®efang, tote toerf*iebeu ifl bie Krt uub

SSeife b«r Sinjetnen, ibre Sdeilnatme ansjubrilden I Uebcr^wit^t fmb

bie bur*aus angemeffene, malerif*e 3nfcenirnng toie bie Äcgie nur

ju toben. ÜBan fab re*t beutit*, n?aS ftlbft mit geringen Wutein

tmb auf fleinen Sühnen geleitet werben faitn, teenn nur bie Seitimg

in ben ri*tigen ^i'nben nnb genügenbesSerflfinbniß für bie *arat"

terifHf*en SRomente tor^anben ip. — Oft genug ift ^ertoorgedoben

nnb auSeinanbergefe^t nwrben, n>ic ganj befonberS in ben SJagner'*

f*en Serien bic meltn bebeutfamen ä^g" ber Dr*tfiermufit ni*t

außer 8*t gelaffen toerben biirfen, toi« »ietme^r bie ©etoegungen ber

^anptbarptDer, ni*t minber beS (SboreS, ber ©tattßen, ja toie felbft

btt becoratiten But^aten, 1)Ux alfo bie S3ti§e, bas pfeifen beS SSin-

M, bas Änarren ber %<mt, bie Setoegung ber @*iffe xl f. to. ba*

mit in genanefle Ucbereit^immung gebra*t merbm mflffat, tH\m

cnberSbie solle SBirfung errei*t toerbtn foöt Surf ber ©cünarjf*m

»üfrtK ip Mcö in ni*t genngfam ju lobenber ©eife btr gaD. 6«

toärbe m weit fObren, auf aß« ©ö|etbtiten einjagten, fo nerlwJenb

t* wt$ \% <SS fei xm cmfibut, bog bie SBeeres^efle im txfax

13t, ednfo im britten, gm »offen (Missng laut, baß bie niebrige

©*tfl«pa*e bee itoeitttt Wtel friet #ara{ten^f*et nnb fünnrnrng«^

toOer p* ertoieS, als bie f)0$tn $runfgemS*er , »el*e anbern Or*
Ui biefer ©cene torgefil^rt »erben, baß man im ©roßen »ie im
Aleinen ftyk, mit t»el*er fitebe unb ©orgfalt man barua* getra*tet

^at, ben SBagner^en 3utentionen na* aßen Äräften gere*t jn toet-

ben. @o tonnte eS benn nt*t fehlen, baß ber erpe %tt eine na*
anbemettigen äuffü^mngen gar ni*t ju bemeffenbe, ungeabnte SBir^

fung errei*te — ber itoeite 9lft ip feines örfolgc« bei nur leiWi*er

©arftellung o&nebin p*cr — baß ba« Sutcreffe an ber gangen Sor^

fO^rung bon Anfang bis ju Qnbe in ^*per SSeife gefeffelt blieb,

baß bas publicum fe^jr auimirt toar, baß bie feier £anj>tbarpefler

na* jebem Sitte pürmif* unb mehrmals gerufen toueben, baß am
©*(uffe na* ni*t enbcntooöenben ffleifaflefaton au* $r. $offa}>ett-

raeiper 2 af f en tiamentli* verlangt tourbe unb erf*eineu mußte,umbfu

2)ant ber ungemein begeiperten ©ßrer in ßni^fang gu nehmen. Unl>

biefen ®anf bat Soffen in bollern Sßaße öerbient. gr birigirte be*

munbernngStoörbig unb toußte bur* feine elapif*e Xem>)ona^me ben

muftfatif*cn S^eil ber Optx in «inen feiten fo f*3n gclßpea ßhtß

ju bringen. ®a8 Dr*eper folgte in gej*meibigper SJeife unb ermies

p*, feinen alten Sagnermbm bensabrenb, als »ortreffli*. — %m
toel*en ©rünben im britten Sltt ber (£t?cr jtoif*en ben 2Jtöb*m uub

ben nortoegif*en SRatrofen gefürgt toorben toar, totffen toir m*t an*

jugebeu. SSir tonnen btefe Äürgung angep*ts ber o^nt^in wi*t

langen D^cr nur bebauern. 3)cr &t\t ua* toirb ber britte ätt ba-

bur* grabegu oerpümmelt, ber @egenfa§ ju ber jtoeiten ©ceue, iuel*e

p* >toif*en ben äßatrofen*ören beS nortoegif*en ©*iffeS unb bes

geffenpigen $oßänberS cnttoidelt, toirb gef*n>a*t unb bamit bie aus-

giebige SBirtung biefer tounberbarenScene felfcfl. älbgefebm diert>on

ip bie erpe ber 2Seimarif*m fflagnerttcrpetlungcn als bur*auS ge-

lungen gu befra*ten. SHoge ben anberen ein giei*cr Srfolg bet>or*

Peben, möge babur* bem Leiter biefer p*p banlcnStoert&en Unter*

nebmung, $m. 3ntenbant bon Seen ber f*cnfte 2obu toerbenl

— SHitttoo* ben 22. torrb „Sobengrin" mit $rn. 9tiemann, grau
aKailinger, $rn. b- SffJilbe, grl. Sranbt unb $rn. ©caria,
©onntag ben 26. „Stombciufcr" mit 9?iemann unb grl. ©artige

ans $annoöer, SRitttoo* ben 29. ^tDleifterpnger^ mit 9Ja*baur
unb grau JWallinger folgen. 3iur ungern bermiffen toir nutet

ben auswärtigen ©ängern ben ancetannt bePen „Sedmeffer" 4«rru

©egelc aus 2>reSben, ber eS fo gut berPanben bat — unb bas if*

bei bem bielfa*en Vergreifen biefer 3*oöe na*brü(fli* ju betonen —
baS Äomif*e in ©ectineffers Sbaralter immer mebr beS VofTenbaftcn

ju entlebigen, ber mit Ke*t ni*t bergißt, baß ber @tabtf*reibec

einer alten Äei*Sftabt immerhin eine angelesene ^erfßnli*leit fein

mußte, toel*e bte-838ärbe bc» JlmteS g« toa^ren $atte, toenn autb ber

SrSger beffelben, in btefem gaße 8edmeffer, buv* ^cbanterie, geefen-

fcftc Serliebtbeit unb übermäßige ®itct!eit P* lä*erli* ma*t ©o-

biet wir öen anberen ©aipctlern gefe^en, tommt bis jeftt feiner $rn.

Segele in biefer SKotle glci*, unb ba nun einmal gn ben in SJebe

fle^enben ®eimarif*cn SBagnerauffÜbungen bie bebeutenbpen aus^

»artigen Gräfte mit ^erang^ogen »erben fottten, toirb unfere ÜJer*

tonnberung über £nt. S)egele*s SRi*tbetbeiligung gere*tfertigt ccf*ei-

nen. — ©on 9fab unb gern Satten p* Äünplcr unb ©cri*terftatter

in Menge eingefunben, cS fehlte ni*t an belannten ©eP*tern bon

berSontünpietberfammlung fyer. Öelgien imbgrantrei* pellten fogki*

eine gange i&eerf*aar, Äiccorbi aus 2)lailanb, bas Sonboner „%ttyt*

nänm" batten i^re Referenten gefanbt, bie ^wnnober^e 3«itong

Uftbe, bie Kationalgeitung grenjel, baS ©reSbner 3onrnal Dr. ©tern,

nnb cS fear toirüi* nur als ein Serfe^en gu betra*ten, toemt eiuer

ber jafrlrei*en ©5pe, bie ffietmars ©tragen unb feinen Jtmtlkttmtxl

ffitttra, ni*t als nuftht ober ©*rift^fler p* ertoitf. — 817.



248

$aitHDber.

Unfere $ofbüfrue ift einige Söge naefr ^fingflen gtfd^toffm

worbeu; au* ben legten SBoifren ifl fo gut mie gar Sßicfrt« ju be-

rieten; bafür mitl i<$ jcbocfr ben ftattftiföen Kacfrmei« über bie fcfrfi-

tigfett (eigentiidj tntig man Untfrätigtett fagen) unferer Oper mäfrrtnb

fcer ganjen toerftoffenen ©aifön geben, aufgeführt würben: 85 fcer*

febiebene Opern fcon 20 ffioutyoniften; SKojart fratte mit & Opern

12 Suffü^rungen, Sßagner unb SMefrabeer jeber 3 O. mit 11 »uff.,

SDonijetti 3 O. mit 10 «uff., SBeber 2 £X mit 10 Stuff., aKarföner

3 O. mit 7 «uffv Suber 2 D, mit 7 Stoff., gtotom unb »oielbieu

jeber 2 O. mit 5 «uff-, ©ounob 1 O. mit öSuff., S3eetfrot>cn, 2ot-

fcing unb Äreufcer jeber 1 O. mit 4 Stuff., SRoffini 1 O. mit 3 Stoffe

©lud, Serbi, äKcfrul, »ettroi unb Stbam je 1 D. mit 2 «uff. unb

Nicolai 1 Suff- lieber bie frofre 3tffcr ber SRotnti'ten »erben @ie

erftanneu; e« toat — eine, atlerbtng« eine f$mermiegenbe, ntfmlicfr

,/©ie SMeiftcrfmgcr". 9Uu cinpubirt Würben „«ampijr" fomte

„Maurer unb ©tfrtoffer". ©äfle fafr bie Oper jefrn; grl. Orgeni
gaftirte 8 STOal, grf. $auif<$ 12 ÜJ?al, §rl. SSnig 2 SRal, grau

gottmajjr 2 äRal, eil- *. guttertttl 2 SM, grt. ©agame
1 2Rat, $r. Krüge r unb §r. Seberet je 1 2Kai, $r. ©rbmann
2 Sßat unb $r. SKüller 28 3M. Sie mtifien biefer ©afifpiete

faubeu am ©cfrtuß ber ©aifon Patt unb maren feine Äunftgafljpiele

fonbern ^roberollen ; leiber ma^t ber X&caterjetiet hierin leine Unter*

föetbung. 3u $roberoÜen bemäfrrten fiefr bie 2)amen b. Sutterotti

unb ©agame fo gut, baß fieengagirt würben; beibe flnb Anfängerin*

nen unb auf ben ©rettern gauj neu- 9iur ju fefrr mirb unfer

fdjcneS Sweater troij feiner retefren peeuniarm $Ui«mittet jur 8$er*

fu$*|iation für Stnfänger gemalt; e« lägt fid; benten, mie be«baü>

bie Opern sunt Efrctf ja ©efrSr tommen. %xl ©agame ju fcören

mar mir »erfagt; al« Orfino fafr i<fr grl. *> Sutterotti; fu beft^t

einen fefrt tiefen Süt *>on notfr mangelhafter ©cfrule, nimmt e« aber

cttföeinenb fefrr ernfi mit ber fiunft. 3<l fünfrte nur, bie Stimme

iflfür unfer große« unb afuflif^ feme«n?eg« günflige« ©au* ju förcaeij.

@lt\ä) genannten 2)amcn ift nnn ©r. SB. aWilllcr (2enor) befinititi

in ben ffierbanb unferer ffiüfcne eingetreten; au<^ er ifl 310$ Slnfän-

ger, bere^tigt aöer ju Hoffnungen, ausgenommen, baß „3)on 3uan"

enbü^ ac^t Sage bor beut @<$fcuffe bcö SE^caterß no^ erfäien, wo

man iün ben gangen SSiuter f^merjU^ bermißt ^atte, fonuten bie

legten Opernauffü^cungcn lein tiefere« Sntcreffe me&r ertoeden; un^

luftig unb gebrücft bou ber großen §ifce mar fomo^t ba« publicum

<xU bie ©änger. %xl ^anif^ ^at mit alten S^ren 86 Wieb ge*

nominen; f>r. ©unj trat no$ jaei 2Kal auf, namentlich atöDcta-

x»io enti'üdenb. Sie« mar bei jener SorfkUung, mit weiter bie @ai*

fon geWtoffen tuarb; a<$t Sage früher batte^r. Seberer bonöeclin

bie Partie gelungen, o^ne bamit ju effectutren; gänjIWee giafleo

aber ma$te $r- S rüger, ebenfalls t>on Serlin, aU Camino. Siefe

©aflfpieie mürben triebt nBt^ig gemefen fein, bättc man ben treppen

Senoriflen ^irf (jeftt in Sien) l)itt gefeffelt; fein Sontract ifini^t

mieber erneuert moiben, weil eine ©iffcrenj »on — jmei^unbert

ZWtTti ber 3aulapfet mar, über ben feine «Sinigung erjieh merben

tonnte. 2)er ©ä'nger , ber bt« mit SRetft fe^r beliebt ©ar, »erließ

im«, nnb nun begießen bie ©äfle an ^ouorav meit ine&r al« jene

200 S^afa unb ba« Opern re^ertoir liegt in Änfe&ung beö leuo-

tipenfa^* im S33cfcntli$en attein auf ben @d?ultern »on ©unj; übel

f«bt e* au«, menn ex erfranft ober beurlaubt ifl, mie bie* eben lefct-

^in ber gatt mar. fflte ba» 2lcpertotr jutefet fli'gli^ im 6anbe b er-

lief unb bie Signatur größter Saugmctligfeit trug, fo au$ bie ehi-

jetnen Sorftettungett SDet iS^or fängt an, att ju merben, o\)nt baß

er retrutirt koirb; btr ©amen^or ift eine ma^r^aft flafPfd^c ©amrn*

lang ton Stntifen. Ueber ?tfle« ungenügenb ift aber bie SRegie. 3u

einer ©ruppirtmg ter SDhfe» mirb au$ ni^t einmal ber Serfu^

gemalt , feltfl ni^t ba, mo e« anf ber ^anb (legt, baß ber $ro*

nif^e $albtrci« ber ©titer %M)fM niebt ifl, mie }. 9. im testen

greift üfcaete, $ier mie in allen anbern Opern tommtn bie län-
ger t>or ben Soufflenrlaflen, fingen ben 3Üger<$or unb machen tint«

um tebrt, ftatt baß fi$ ein Sab frBblicben r frif$en SESaibmannötrei*

ben« »er bem Sug« be« 3"f<^"«» entrollt. Senn im inerten Scte

ber „«fritanerin
-1

«ufere sa&rnen SBilbrn nacb aßeberbeer^ ÄHngUang

aufjic^en, galten fle mebet 6$ritt noi^ 5£act; alte a^nli^en 3tuf»

jüge K. finb «in mirte«, ba« «nge jebe« ffierftfinbigen beteibigenbe«

S)urc^einanberiaujen obne Siel unb Drbnuug. 9hir ber ^ciHofefte

©(^lenbrian fanu fote^e SHnge fo einreißen Jaffen. 3>te ntnm Opern

merben bon einem SJegiffeur infeenirt, ber ton SBufil flc^cr OTi^t«

berfle^jt; „$te äReifletflnge^, übrigen« In un« fonft dne fo gute

Siorpetlung , leiben ganj befonber« unter biefer Äenntnißtojlgtett —
bie Seitmotbe bec &üxt\tt t Se&rbuben ac. treten im Drcbefter auf,

aber regung«Io* flehen 3ene o6en; Sedmeffer fingt ,,$ei, mie pc^

bie XBuben frm'n", unb menn er e« gefungen fyat, bann ma^en

bie „Suben" einige tocrunglücfte, ja^pelnbe ©emegungen ber greube

— ganj mie auf Sßmtcttfceatern ber $etb einen ©$uß ?c ^Srt, ben

ber Snfptcient brei SKinuten fpäter abfeuert ober fi# in fein @c^mert

#ürjt, auib menn e« nidfft au« ber ©treibe mitt, 2)er lefcte «et —
in ® erlin glanjenb infeenirt — becfäQt $ier total bem SBtrrmarr;

nur an« einer etnjigen Soge fann man bie Krtbüne ber SKeifter über*

feljen, namlic^ au« berjenigen be« ^iec commanbirenbm ©enerat«.

2Bie aufmerftam für biefeul Iroßbem immerfort *>on einem „Ä5*

nig mit ber $arfe unb langem öart in ber 3)töfler 0c^ilb" bie Webe

ift, erföeint biefer ©c^ilt enbii^ mit einem — Sorbcertranj, ber über

einer §arfe ^ fingt; Don einem Mifnig Sotib ift teine ©pur ju fe^tn.

3* förei&e bie SCSabt^eit, fo unglau6li* fie tlingt; mit biefer Sita*

tut tonnte i* noc^ bi« in
1

« Uncnbii^c fortfahren, jie^e e« aber cor,

tief«« unerqnidli^e X^ema abjubredjen- Sie öiet lieber möchte i#

loben — aber e« ift unmSgiic^. —
©anj turj tbcite t$ nod? mit, baß frier eine jmeite Opern-

bübne in bem aSergnügmtgStocafe „Siboli" etabiirt ifl; e« finb ganj

tüdjtige Kräfte babet; bie l*eute fraben altefammt ben beften SSillen.

Äihtplerif^e «nforberungeu barf man freiti^ ni^t eben ftetten, aber

für 5 @gr. ©pielopera mie ^iftf*»^ „©eißeSJame^JC. foburtb-

au« anjlänbig 3U frören, erf^eint mir ein ©eminn. Ser t^rif^e Jener

ber ©efettWaft ip S^cobor SQSa^ter* ©ofrn, für ben e« ©djabe

ip, baß feine« Sater« Käme ju Varaffelen frerau«forbert ; ber junge

2Jlann mürbe anbernfaU« p<frer oftmal« milber beurtfreüt merben,

benn er ift in bet 2frat gar ni<$t fo übet. — ^ermann U^be.

Ser ^aßler'fc^e ©efangöeretn, ber flcfr um bie Pflege beräJhtflt

in unferer ©tabt bureb frö^ft gelungene Suffüfrrungen f(fron oft »er-

bient gemaefrt frat, teranflaltete am 20, ein geifitufres Soncert in ber

JKarftfir^e, beffen frauptfa^lit^fler &xotit e« mar, ben frier feit langer 3eit

tjecna^laffigten a capeUa-©ef«ng miebet ju Sfrren ju bringen. Sa«
rei^e Programm &eflanb au« jtoBif Kümmern, benen eine Orgel*

Sanjone ton ©atfr vorausging; jmei Strien, ein 2>uett unb einher-

jett boten anß erbeut angenefrme 9bme^«tung. ©ine fefrr finnige

unb bantbar an$werfennenbe 3bee be« ©irigenten mar e8, feinen 3u-
frBrern glei<frfam eine friflorifcfre ©ntmitttung be« a capella-

©efange« öorjufüfrren. ©enn bem Älta trinitk beata an^ bem
15, 3afrrfrunbert folgten ©efänge ton Sccarb, ^ateflrma, Sßarcetto,

£ortnian«ty, Sotti, ©tabler, SRojart, ©rafrm« unb <S. Kaumann.
©elten mag ein ©eri^terflattet in ber glüdti^en Sage fein, mie mir

in biefem Satte im ©inflang mit bem allgemeinen Urtfreit nt$t«

tabetn fonbern nur ba« einmalige Äuffüfrren biefer intereffanten
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€tfi<te Bebauen* j« milffcti; tiefe 3foerlewrang ip aber ber fünfte

Sefrn, Welker bau ©irigcnten unb bem Sereine fitr ba« fleißige ®tn*

bmm »erben fatttt Senn an SRüfre uub Srbeit form e« nkfrt gefehlt

$aben, fonp wären fo totfeubete ja gum Xfreit ibeaft Scifhmgea aie

3, » bie SBiebergabc be«Alta trinitk unb be« geiptitfen Siebe« ton

»rafrm« nid^t m8gli<$. Sic tiefe Sluffafftmg, forgfättge Shiancining,

fletige SSeinfreü unb f$3ne güHe be« £on« bi* gum #p ttareit ton

ergreifenber 2Birhmg; namentlicfr war ber 2flännerd?er fo torjüglid?,

tele wir ifru frier gefrört ju fraben un« nitft erinnern, unb bie 8e*

ffirsfrtnngen mattier grennbe be* Bereut«, bie befonber« mit btefem

Programm ba« llnternefrmen al« ein SBagnif? frinpeCten, ttnrben gu

ifrrer greube auf ba« ©iänjenbPe toiberlegt. Äurg, ber $afjler'f<fre

©efangterem ift burd) biefe gelungene Aufführung auf's Neue in ber

Mcfrtung be« publicum« gePiegen, toetefre« froffeutfi<$ ben ferneren

«ejtrebungen be« frocfrterefrrten ©irigenten mttgreobeu cntgegenlom*

tuen toitb. — g. 3B. <S.

Dlbenßurfl.

3fc gcfäafete« 8t erfrSft fo feiten ttnb tereingelt 3»iitfreilungra

über unfer friefige« Sunplebcn, baß e« fafl ben Stnfc^cm frat, al« 06

twffelbe toenig be« 8ea<frten«toertfren Utt, ®a6 P$ bie« jebotf tei*

ne«toeg« fo terfrält, bietmefrr namentlich bnr<$ mtferettterbienptottat

tmb gewiegten ^ofeafcettmeiper albert 2>ietricfr ber ©egentoart

e&tfo liebeöott SRetfrnung getragen toirb mie ber Vergangenheit unb

iibeifraufrt bie 3lu«toafrl ber SBerte bunfrtoeg ton gebiegenem ©efefrmade

geigt, toirb 3frn«ß folgenbe für flefr felbp fprcc^enbe äufautmenpeßung

wnferer Uijtm 93 inteProgramme fagen. 3tt ber terfloffenen ©aifon

tarnen in ben atfrtSlbonnementconcertcn ber grojjfreijogL $ofta Julie

unter Leitung ton Sietricfr fotgenbe SBcrte ju ©efrör: ©tjmfcfro.'

nun: »on 33ectfroten No. 8, Sroica unb <£moff, ton SNojart ffibur

tnit ber©cfrtu|$fuge, ton $atjbn <S«bur (5Ro-3 berfcärtel'föen «u«gabe)

tinb Smoü, ton ©cfruwann No, 3, E«fcur, ton ©abc No. 3,

Smott unb ton 33 i er fing ©tmffronie Sbur (unter Seitung be«

6om^onipen), Dntoetturen: toon «cet^otoen gu „Seonore" 9?o. 3,

„SBnig @te^i)an" unb „Sgmonf4 — ton SKenbelSfo^n ju „^ebriben'1

tinb „©ommerna^tStraum^ — ton ©^untann ju /(®cnobefa"

—

toon S^mbini jum „28a ffertrag«" unb „änacreon" — ton Seber

ju „Dberon" tinb „Survant^c" — tooit granj t. ^otficin jum

f
^a:bef<^adit" — ton 9Jeinecfe jn #lÄ3nig SKaufreb" nnb „2)ame

Äö6olb" (Untere unter Leitung be« Som^onipen) — unb öon hör-

nern an ju „Slabbin"; außecbeni bon Sadjner Variationen unb

3J2arf^ au« ber 3)mott*@uite (?io« 1) — öon 81 eine de ©utreact

cu« lf8ünig SKanfreb" (jtoei Wlal, ein 2HaI unter Leitung be« Com^
^onipen) — ton 9iaff abagietto au« ber <£bur*@uite — unb ton

©Hubert Sntreact au« f,5Rofamunbe" (9lo. 2), ton Soncertpilden

Giarmettcn'Soncert ton 3uüu« 5Riefi (S>r. $offapeITmuf. ^Jau*

ltng) r 2ßenfcel«fo^n'« SQioUn-Koncert «nb Seet^oten>
« @bur*5Ro#

mauje (§u 9lt$arb 83 artf» au« äRtinper), Soncert fttr$arfe ton

$artR»^ltör« (gr(. §elene ^cermann au« SBabemCabeu), (Jon*

cert für ^ianoforte (gt«moa) ton Earl «eine de («eine de),

tloncert für @trei$orc$eper, gtoei Biolinen unb S8ioIoncett ton ^än-

bei (bie 4*$. öngel, Ärotlmann unb Sbert) — SSiolin-Concert

ton 3»a? 83rud^ ($»r. Soncertm. «Sngel) — unb Soncertpöd für

tier $3mer tutb Drdjeper ton ©^umann (bie §$. 2Seper&au*

fen, ßri^f^e, Rreffer unb $ammer); ton 3nprumentat*
©otopttden jh?ei ^iMt für »ioline ton 8a^ ($r. öart^) —
^bantaPe ton ^arifo-Stüar« unb jtcei ©lüde ton ©obefroib fitr

^arfe (SrL §eermann) — ©onate Dp, 28 ton SBeet&oten, Not-

turno ton (S^o^in, Marcia giocoea ton Ritter unb „Slm @t)ring-

trunnen" ton ©c^untönn für Panoforte ($r, Äeinede); ton

Strien nnb Siebern „3)ie ^rtcpertn ber 3p« in 9?om" ton SHaj

Sru^
(
Ahl perfido ton Seet&oten, „Con etotger Siebe" ton

©ra&m« unb bie „©olbatenbraut'' (grau 3oa($im) — «den aui

„Clia«", ,,$an« $eiling", ?ieber ton «^eint^ater unb ©Hubert

(©r. Ottt ©$elj>er) unb Soncertarie ton Subttig SReinar-
bu« (int ©tngtereinsconcert grau ^tifner- harten).

SDet ©ingteretn, ebenfaQ« unter Kliert $ietn$'« Sei'

tung, braute jur Slnpüferungt S)a« Oratorium „at^alja" ton ©an*
bei, eine Stotette ton $a*>bn, einen «It^riftlt^eu ©ittgefang ton

füfcert ®ietri$ (nea), bie ,^reusfa^rer
M ton ©abe, bie „92at*

purgi«na^t" ton 2Benbc!8jo$u, bie „©raut^mne" ton $ ermann
Bo^ff, Sirt« ffit grauen^or ton Sari «cinede (au« Dp. 100),

Sieber für gentiföten <£$or ton «Ibert ©ietri^ (au« Op. 21)

unb Sieber für grauender (an« Dp. 17) fotoie bie „8ie6e8lieber-

Saljer" ton 3o^anne« Sra$m«.
©oir^en ffir Äamtnermujif tturben tcranftaltet ton ben $9.

Sngel (erfle Sioline), «8>r (gtoeite Sioline), ©^rnibt (Sßiofa),

Öbtrt (CiotonceÜ) unb % 3)ietri^ tfiianoforte) unb in benfefben

ju @e$ür gebraut: ©trei^qnartette ton Seenöten; ht gbur (Dp.bfy,

C«bur (Dp. 74) unb gbur (Dp. 18, IRo. 1) — ton $a$bn (Sbur,

Dp. 76) — ton Snojart (Sbur, JJo, 6) — ton Sitter«borf (<5«tnr)

— ton Schümann (£bnr) — ©erenabe für ©trei^quintett unb
tier SlaSinPrumente ton ßrnp Naumann (neu) — ©onate für

^iauoforte unb ffitoltae ton 3- D. @rimm — 2)uo für ^ianoforte

unb »iotoncett ton S. SReinarbufi — Xtiö (Sbur, 0^>. 52) ton

81 üb in Pein — Ciatierquartett ton Schümann— unb ba« „go*
reflen-Duintett" jjpn graitj ©Hubert.

Äußerbem »utben in einem ©ofconcerte aufgeführt: eine ©ijm*

^onie (Sbur) tom ^rinjen ^3etcr t, Otbenbnrg unb SUbert

Sietri^'« 2>mo£t*@?m^onte. —
Dbfffö.

SBir ^atm im terftoffenen Sa^re fo b«ttorragenbe Äünplcr ist

unferen ;3Kauern gefe^en, bag e« nat^grabc not$&«nbig toirb, über fo

bemerfen«ö)ert5e «cgeben^etten gu Bcrtt^tciT. 2Bieniah>8fi, Snt
SHubinPein, Sa üb, Sefefir«!^ unb neuerbing« %au frg fyiUn

namli<% ^iet attmü&lig eine ganje Äei^e
i
ton Soncerten gegeben. —

Unfer ^Jublifum, ba« au^ einem Eonglomtrat ber terföiebenftät

Nationalitäten feefle^t, iß in feinem @ef$mad na^ ebenfo tiel 8ii$*

tungen ^tn geseilt Son ber 83erbi'f$en Ofer an, mit ber un« ein

Pabtle« italienifc^c« 2#eater 6i« gum Uebetbruß terforgt, bi« jum
gebtegeneien ©efc^mad an ©eetboten'«, ©Hubert

1

«, 2rtenbel«fo(m
,

«/

©^umann'« jc. SBerten, für jebe ®attung gieBt e« frier eineHrtäafrt

greunbe. 3e na# bem SilbungSgrabe gefrört man ju ten Ifrca*

ter- ober Concertbefmfrern; bie lederen recrutiren pcfr au« ber inte*

tectuett fröfreren Älaffe nnb pnb jafrlrei^i genug um einen Concect-

faat ju füllen, nnr mug ber Äünpier ein 8Jenomm€e mittringen, mel^e«

ben$3rer ber 3flüfre übafrebt, ein eigne« Urtfreii ju fättetu «ubin*
pein unb 2Sieniato«ti frattm auf tiefe SBeife leiste« ©^iel, ifrre

Namen ftnb in ganä 8Jußlanb befannt; fein äöunber, toenn ber ©aal

ju toieberfrolten ÜJialen gefüllt ttar. häufig bagegen tarn »ofrl ton

Petersburg , toofelbp er mit einem feit Sifjt unerfrörten ©tfolge con*-

certirt fratte, beffenungeaefrtet mußten p<fr bie ÜKufifer tiel SRiifre geben,

um bcm^ublifumbie ©ebeutung biefe« Äünpier« tlar ju ma^en, unt>

al« am erfien Soncertabenb unferc Slatierf^ielcr in pummem Sntgiidm

ni(frt SBorte genug ftnben tonnten für bie ^Jracfrt biefer Äunpleipung

ha toaren no# Siete ber ättfrörer in Bxottfd, ma« [tt ton ber ©aefre

gn fralten frStten unb meinten enbiitfr: er fticle ofrne ©efüfrl; eine

banale 8leben«art( bie bort anfängt, no ba« begreifen auffrürt- 2au*
fig*« Programm bepanb au« ber ©onate 0£. 53 ton Seetfroten*

AUegro vivÄCiasimo ton ©carlatti, Nocturne Dp, & ton gietb,

Sattabe O^. 47, gttei aSagurlen unb ^olouai[e in ««bur ton Cfropin
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ferner ber SareoroKe So, 4 bon ftubinftein, ©erenabe (©$atefoeare)

öott ©*ubert, SJafjercafrrice bou Eauftg unb 2>ou 3uau*gautafU

»ort ?ifet 3m »weiten ttoncert l>ßrten wir bon größeren 23erten:

bie gantafle Dp. 15 bon ©Hubert, bie 32 SJariationeu bon ©eetfco-

ben, ^räiubium unb gugc bon S3a# , 9tfraj>|obU bongroife bon Cifjt

unb äRe^rere« bon £^in unb @d;mn<mu fowie Sei«'« „Äufior-

berung jum £auj" mit läufig'« ?trabe«fen. SBir finb, um e« frei

ju gtftebat, große 2J erererbe« (Seift- unb ©inuboffen in Äubtnftein*«

%|>robuctiou, bo# töntten mir nid»t umbin, ber Sirtuofttät Stufig«

einen Xriuml>$ iujugefte&eu, wie ifcn bie qctcutbe fiunft Ute grüß«

gefeiert $at unb ic& glaube, baß, wenn fi$Xau|i(j einmal entfließen tuitb
#

eiuegri^ere^ncertretf« na* ^ari^fißnbon, überbaust na* Säubern unb

©tabteu anjutreten, wo man gehörig „SSrra fälägt", — er mit feiner

fclenbenb fcracbtboöen ©pielweife gauj enorme« gurore ma*en wirb.

3m Uebrigen befluben wir und bier mit unterem mufitatif^en

geben auf siemli<b Jmmitibem ©taubfcUHit*. Sin 3utemmenwirten

ber jerftreuteu Elemente ift bi« jefct no$ ni$t mögli* gewefen uub

wo eiu Öerfucb gemalt würbe, ift er an taufenb $mbemiffen gefcfcei'

tert. 3)er ©efaug, unter Ceitung beS 9tefcrenteu , i)at bicr großes

Sarai», bo* i{i et auf fl$ Tel&fl beföräntt;, o$ne or<$eftrate Untere

flüftuns- Söt bag Slabier finb man$e tü^tige firfifte $Stig, Wie

gelbau unb Rubere, anbere Snflrumente aber finb nur bnr* g r a u t

uub ba« bonibm gebübete Ouartett mit 9labuf#!a uub Summer
bertreten; i^tr ijufammenfttel berbiente wo$l me$r Stnerlennuug, al»

e« bis jefct gefunben bat.

2>er berftoffene Söinter Braute uns eine 9fo$a$l ffoncerte, tu benen

jeber eiujelne Soncertift feine ®itaner mit 3Kuftf regalirte, wie jle i&m

eben geläufig war- 8Jef. ma*te fogar einen ffierfu* mit §atjbu*8

„@$BMung" iu Heiner Sefe^ung. 3tte alte, biebere Seife $ater

ga^bu'* fanb SSieberbatt iu gar mannen §crjen, fobaß es ben Sn-

f*em b*t, als ISante man auf biefem SBege bübenb auf ben (&ef$mad

wirlen.

Unfere italiemfdje Oper, bie ben gaujen Söinter über i^r Untöe-

fen treibt, ift für beui@ommer bur* eine ru|fif*e£tyer abgeBp toor*

ben, ad$e öidm3ulauf §at unb ffintbnflaemu« erregt 5ftä*[tat$

5Ra^ere8 barilber. - $. «uff.

Älctue Seituttg«

^nJT6brungtn.

Bonbon* 9m 10. gab Qatl^ bie feebfie feiner Seet^oben^oi"
rdett, lu benen er aHmSbti* (ammtttdje KJatoierfonatcn ©cet&otien'S

gefpielt fyxt — 2>aS fünfte uub fe*(ie ^ilbarmonif^e Köncert braute
wn bemertensmert bereit föerten ®pot>f* „ffieibe ber 23ne" unb bie

öroica, — © el ab o rbe Jwtte als ^JebaU^ianip in einigen SWatinöeu
©rfolge. — 3u ba« Ouintett ber Musical Union tft an ©teile
be ©raan'« 8uer alfl erfter »iolinip getreten. — 3m ffr^afl*

^alajiflebt bieStuffübrnng ber „(SUfabetb" toon2ifjt mit@tö<t-
Raufen unb grl lietjenS beböv. —

2ßariertö)erber. «m ll.^oncert bon bea^na,ffl. äßüilcr
unb grau SBüerf*; u. S. Sbur^rio Dp. 97 txm ©eetbötoen fotoie

lieber bou SBflcrfl unb ©Hubert —
lorgau. Sm 10. braute ber unter SeitungbeS Dr. 5Eaubett

ftebenbe ©efangtotrein nntn iDitoirtung beö Semmfien Robert
3Biebemaun au« Stipm jurStuffübrung: bie S^iAemenou^crture,
5Eeuorarie aus #/3pbigcnie iu Sauriä" fßttjie ben grllbiing unb ben
©ommer mi $at?bu'* „Sabrefljeiteu". —

«öieu. «m 12. tarn in ber ©cfla^effe Sifjt
1
« »rBnungSmeff«

öon Wienern iur auffilbnxng. Unter §trit&*t Seitung tourbe ba«
Skrt öorjügti* ejecuürt. ®aS »iolinfoto im BenediOtiw fpieite

^eltmesb erger unübertreffli*. Sefouber* ju bemerleu finb uö*

}toei iura erpea 3Rafe DorgcfÜ^rtt Sadagen ton 8ifjti eiu Graduftl«,

ein (beÜSufijj mit bet Jrabciwn freS fircblirfien Situ* niebt überetn^

fihmnenber) 3nprutnentalfa|, ber aus Unterem Qruube einige Opp&-
jltwn enegte^ imb ein Ave nwris ßtellk —

ynrnfttiidiriittflr.
*—* «uf bem 8e»? bener fflluflffcpe trat für bie p\Mläf er*

banlte grau 8eamgratb-©agne» gtf. ffleclerlin m» ©eff« ri«

Wb fang mit großem Crfolge. —
*—* 2>er 3Ruflfaüeur>ertag ton 91. ©tmrod iu «oun tft na*

Berlin, ber öon g. ffi. S. Sencfart C©anber) in ©reSlau naaf

Sei^jig übergefiebett, —
#_* e^orbirector SBeinfo^f am SBtener $ofo£erotV<rter i#

auf fein Anfügen mit 900 ft ^enflonirt »orben. —
*— An ©teile befi bisherigen fomtjfarif^en Sntenbanteu t>.

Cebebur am SBieäbabener ^oftbeater ifi bis au ©eitere« ber ba*

feibft rc#i geartete uub beliebte Äcgiffcur Sbelon ernannt ttörbett —
Urne Mi ttrueiBftabiilt #pert-

*—* 3)ie Sfuffübtung ber „ffiatfttrc" in OTfinden ift auf ben
26- («ftgefefet. SBüllner birigirt. — 2lm «flngflmontag fanb m
Sien bie neunte 3(uffü$rmig ber „aReifterfiuger" bor überbot*

lern $ouft Patt* Sa« ^ublkum, ba« ^ bereits jum gri5ßteu £&etle

in ba« 3Stvt eingelebt b«t, lohnte bemfefben unb ber borjüglic^eu

Sarflettung mit ungctbeiltem Seifatte. 3n biefen £agcn ftebt au^
bie erfte »orpeßung beS /(!£annHufer" im neuen $aufe bebor,

womit bie Ueberfiebetang ber Dpa für biefe ©aifon beenbet ift.
—

Sm ^Berliner ©ofoperntbcater wirb eine neue Dj>er «gritjof"
bon $o)3 ff er unb am «arltbeater iu Sien ä&«t'« „äftorga^
eiuftubirt. —

JKtt|ikali|d)e m$ Utrrarirdie «noiUtrtt.
*—* »ei 9t Spina in Sßien ift fürjli^ ein 3BerI*en erfre-

uen, tt?£l^eS Sea^tung berbtent: „fhtfcituug gum ©piele ber Viole
d'amour für $ioltnft>ieler" »ou 3. Ärkt, unb jtbar um fo mebr,

als bieSirtuofen auf biefem Snftrumente teiber auSiufterben f^eiueu

unb in ber SReget burtb Sratftbiften erfe^t werben, t»o e« ntJt^ig ift,

tote in Serttoj* $aroib*©9mW°öie ober tn ber SJaonl-Äomanje oon
anetjerbeet. Sl*er ben tieftnnerli^cn , feelifeben Xon ber SicbeSgeige

lennt, mxb gewiß unfer Schauern tbeilen, juglei^ aber au^i ba« m
9tebe fie^enbc SBerl^en mit grtuben begrüßen, n?el^e« unferen Jungen
ffiioün* ober SJioIafjjiekm bie bottftanbigftc Anleitung jur Sricrnun^
btefeS 3nftrnmenteS giebt. Unfer fflepertoie bietet jtoar, fo Weit

m* belannt, mir in ben oben genannten Som^ofttionen ©elegenbett

jur änweubuug ber Viole d'amoar, boc^ fürchten wir nidbt, ba6
Serlioj unb SReijerbeer bie legten fiom^oniften für biefe« 3nftrument
gewefen ftnb. —

Wmn$ku*
*—* 3n Baltimore unb Dutto (Ccuabor) fhtb HIabemien

für 5KufU errietet Werben. —
*—* 3n ©ofton würbe bon ber Sebörbe füt ben ätfufttunter-

ri(^t in ben Bffeutlit$en ©^ulcu bie ©umme bon 32,000 2>oßar«

angwiefen* —
•—* SHe ^are»>a^üfa-Dj«ra-öefeaftbaft in 3Jew*g)orI &«t

tÜrjUä? bas SlüJgli^fte geleiftet — binnen S7 Stunben breiO^em;
ben erften 2tbenb „©on 3nan", ben folgenben Sfliittag „®on 3uau"
unb benfefoen «benb „Oberon'M —

*—* auffegen maebt gegenwärtig eine bon btu $>trren ^ofin^

flrumentenbaucrSernicfe uub Äammermuf. Äo«le( in »erlin er*

funbeue ©ärapferemrkbtung an ben »tecbblaSinfttumcnten, bte,

wenn fle ftcb bewähren follte , einem lang em^funbenen Uebelftanbe

in unfern 3nftrumentation abhelfen würbe, «eibeu Ferren ift ein

patent auf i&re Srfinbung auf fünf 3a&re für ben Umfang be«

pteufHföen ©taate« beilieben werben* —
*—* SDie niebetlänbiftbe Oefeltftbaft jur »efSrbe-

rung ber 5Conlunft unb ber i^r affilürte Sercin für nieberlänb.

SKufifgef^i^te $ahtn ffirjli^ ibre Sa^reSberi^te ausgegeben,

©oweit ß<b au« benfeften, ba bieSmat leine bentf^ Uebtrfeöung

Miegt, entjifferu tagt, waren ^auptpunlte ber am 21. abgebaltenen

©eneralberfammlung: nochmalige SuSf^reibung be« greife« bon S50
boU. ©ulben für eine «iblioarapbic be« Organifkn 3a n Bieter«
©Weetind, ba bi« jefet erft eine einer Heineren Belohnung wert^*

gefunbeue ©4rift eingegangen tft, ferner bie für jum erften ä8ale

bort wfgefü^rte SBerle mebertÄnbif($er«om*ortipcn beftiramteuebreu-



251

HtfSnrf«, »etöje ebenfalls im bcrtgen Stdbtt 6et feinem mqigea ©er!e

;ek Bemmbuöa gelangen tonnten, ber uRobu« bei im^ 1871
übjufwltenbra Siufltfefic*, ba bit Äofcea be* tonü^rigen in Äettcr-

batn toegat geringer ©ct&etlignng bebeutrab bie Biimafrnm fttaftte*

gen $abcn, ©enbung einet 2)t)>uiation io# SBcrä jur ©eet^tJtöfder

unb $ebun$ be* 93olt$ge[aage« «f^>. ©rünbung *ou 3RufUi<$nlen,

in benen mmbeften« in ©cfaag, Slatfer, $Mu* nnb Orgel unter*

riefctet toerben fotC 2>ie ©i&üotbet ig »du SReuem btirdj ja^lrridk

öef<$ente fcerei^trt teerben, nnb n«$ mefre bar* bebeutenben an-

{auf greger unb tlcüura Stierer ober neuer Berte, unter benen p& j.C
„bae beutföe Seqttiem'

1 bt«*rabttt*, ®ru$'« *©$5n Süen",
Hubn'S „Ä3nige ü&n 3*raei", »äff*« 130. $falm ( ?a$ner r

*
SmaH-Cnile, ©(frumanu 1

* „Rauft" nnb Dntoerture jnr ,^raut
t>on SReffma" beflnben, bon ©ü<$ern bagegen u- SL nur 8 euer»
mann'« „SKenfutalnoten" unb @dj letterer*« ÄirdjenmufitaefÄiÄte.
— ©er Cerein für niebeclSnb. gRufifgef $i$te $at in jebem faBfin-
biftyen Orte correfponbirenbe 3Kitgltcber für unausgcjefcte jftatftprfönng

nnb aufjerbem jablreüfce ißrotectoren. —

JBelattntmatljmiö be« ffflaeuetoen Seutfdjett SRnfitoeretii«.

SM let am 29L 2Sac K%. 9lz$mi*<m 8V<tI$r in SBeimar abgehaltenen ®en«alö»fowatmtfl würben na$ $24
ber Statuten 10 ©efammtborfianbSmitglieber au«geiofi. £>a« 8ooS traf bie Ferren Ättfrf<$, $ol>l, SB agner, *. Smolb,
Äöfcter, Stiele, Sollmann, SS. Stabe, g. Sifjt nnb *. »filo».

£>a auferbem Dr. Srenbel bur#£ob unb $err $rofeffor SBeifcmann feeitoiflig ausgegeben, mufften im ©anjen

12 @efarauitborftanb$nutgUeber neu* refo. miebergenxtytt werben.

2>ur$ SBiebewa&l Hieben in intern Statt bie Ferren 8tfjt, SBagner, 8üfom, Soffraann, ©tabe, $ofrl,
Ä 5^ 1er; neugewä&lt würben bie Ferren Dr. ttlfltfcen in SBerlin, Dr» 8°*ff in toVjto* ^offa^etlmetfler $rof. SJUUtt»
Wartung in SBeimar, 3ofl$iw 4R a f f in SBicSbaben unb SMrcctor $etlme$berger in SBien, n>el$e Ferren fämratlid) bit

auf fle gefallene SBafc! angenommen fcaben.

©cit unferet legten betr. 8etanntma$ung jlnb bem SL

$err $einrid} ©el^aar, Organifl in #anau.
$err 9tloi« SRedenborf, Klavierlehrer in Seipjig.

gräul. Äaura Äaljrer, ionfflnfiierin in Jüöien.

Bt&uU $ortenfe SJoigt, lonfunftlerin in ©eimar.
$err gerb. 2>abib, 6on«rtmet(ler in £eij)jig.

^err b. ÜRoo^, Obrifi*^uutni»t in ffleiiwr.

^err Z, g. SL Ä ü $ n, 8ut^* unb 50!uf?fattenljtSnWct m SBeimar.

^err Dr. Äafien in Serfitu

grau Siarbot*@areta in 3kbm*33aben.

^err § e i n r. © t i e $ ! , £oraj>om|i unb JDrgelbirtiwS in Sien»

*err (L Ißpffer, SRufifie^rer in SBeimar.

^err ®b. Spring, ipianift in Ki^a.

^err I^SRa^enberger, Professeur de musique in SBebe^

$m Jt So igt, Su^^dnbler in SBeimar.

giau 2ouife g i f

^

er, ©efangie^rerin in Qittau.

^etr 3- Sitten fle in, Äaufmann in ffleimar.

£err Ä. @. »Inm, {Re^Wanmait in Offenburg.

^err Stnbröas ^atUn, lonfünfUer in ®ot^enburg.

^err SBitli %%$%%, Jonffinftfer in $eft.

^etr 8oui« St^ern, lonffinplcr in $eß*

^err Äubttig Sarna^ großerjogL ^off^aufpulet unb

{Regiffeur in 9Beimar.

$err 9Raj Ke^et, Jonrönpfer in Künden.
#err Dr/3ut Sang, JRebatteur in !ßre6burg.

grau gatoline JRi^ter, 2KufifIe^rerm in JWagbeburg,

^»ett ®b. Slrjfeerger, gabrifbirector unb Sorpanb be«

Sifena^er aSufifberein« in ©tfenadj.

^err ^ugo ©od, 2Jfcufttafien(j<Snbler in Berlin.

4»err ^ermann- SBofff, Somponifi in Berlin.

^ett 51. g. ©regier, Somponift tn Serfin.

^err O. ©gröber, sttid. med. in ftfiona.

^err ^. & 8 lum cuf^etn in ^itwburg («merifa).

$etr g. €. ©eifert in Uttca («merifa).

gtU ^itbegarb Soigt in (Jücitberg.

^err Sorenj ©pengier, Wufifbiwtor in CaffeU

Qtxx 28a.j SUme, Sonfflnfllet in Seidig.

%t&aU ®tifabet$ Weumann, SWufiflc^rerin in Serlin.

^etr @u#a» Ärug, SlfpeOation«geri^ttrat| in Naumburg.

2ei>3ig, 3'ttft itnb 2)re«ben, 24 3unt 1870.

$D, ÜRußfberein aW ÜÄttglieber beigetreten;

$en ^ugo 3^^, ©tabteantor in SBeimar,

$eu @eorg ©teinmeg, atnd. pfaiL in SHörnberg.

^err (Sbuarb S^urd, ©djriftpefl« ffl *ßari«*

4>err %%4#f%il 8o»et in {Reuf^atef.

4)err g. Fölling, ^mnofortefabrifant in 3ef|.

^err g. g. ©vangenberg, $ianofortefabrifant in 8ti%.

$err 5Re in $oib ©djlid, Slabierlc^rer in granfen^aufen.

^err Sllbert Steter, 2Ritborfte^er be3 SMupfbcrein« in

3«emeL

$en SR. Söorgifcfa in Serlin.

gräuL Snna fflorgt^fa, ©oncertföngerm in ©erfin.

#err grau} ffulfaf, STOwftfer in Serlm.
|»err Carl Pfeifer, ©^riftfiefler in ^repurg.
*err 3S. q3fetffer, $ianifl unb jmeiter JB^rPjjenber be«

tonfünftlerberein« in ©erlin.

^err 8. $offmann, Wtttgl. aWufltbirector in »erfin.

£err S, SO ei big, ^ianofortefßbrifant in 3*na.
^crr. %m ©c^mibt, Organifl in fiangemiefen.

$err «ugufl ©^weinig, Ä«i«rt<$ter in gotttba.

grau glife «Rifce in ®re«ben.

grfiul. Slugufte ©öfee, gro^erjogt. ffi^f. ftammetfängerin

in ©reiben.

$err ©oobwort^ in ©t. granci«co.

^err 0«car bon Samberg, gftrjll. ©^nsarjb. iRat$ in

grauten Raufen.

^»err bon Jurg^nem, ©^ri^fleßer in Saben*Saben.

$err 2. 31. Seltner, Sßrofeffor in fflien.

gräuU ®lara Mieter, ©ängerin in 2Kemel.

gr5ul. 3°^anna ^Äftmann, ©dngecin in ÜRemeL

$err 6on^©h>attjon>, ruffif^et ^ofrat^ in ©t. Petersburg.

$err 0a n« $ampel in $rag.

grau Dr. ©lata ©tabe in Sripgjg (inactib).

gräul. gi^fiu« in Äet>jig (inactib),

£err S a r ( © o 1 b f$ m i b t in üutfemualbe (inattib).

graut b. gruitff^anf in SBeimar (inaetir).

|>,err Saron 5ßelet SBi^lefce« in SBeimar (tnactib).

gr5ul. Slbel^eib ö. ©<$otn in SBeimar (inactib).

Bus Dlrectortum
im Äffgemeinen J)eutfc§en 3Hu(i6oerein$.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf * flärtel in Leipzig*

3ach,J 8., 371 vierstimmige Choralgea&nge. Vierte Auflage.
Quer-Octav* Grün cartonnirt. 2 Thlr.

Beethoven, L* V-, Sonaten f. Pianoforte u. Violine. Arrang-
eur Pfte und Violoncell von Friedr. Grützmaeher.
No. 6. Adur, Op. 30. No. 1. 1 Thlr. 5 Ngr.

Brennung, Ferd., Op. 6. Sechs Lieder für Alt mit Beglei*
tung des Pianoforte. 26 Ngr.

No. L Nun ist der Tag geschieden.
No. 2. Nun hab' ich alle Seligkeit.
No. 3. Sehnsucht nach Ruhe. Fliess* hinab, mein stilles

Leben.
No. 4. Gedankenlust. Und ich kann dein gedenken.
No. 6. Als blinkte ein Stern durch wolkige Nacht.
No. 6. Ihr lichten Sterne habt gebracht.

Deprosae, A., Op. 30. Die Salbung Davids. Oratorium in

3 Theilen, tür Chor, Soli und Orchester. Chorstimmen
1 Thlr. 15 Ngr.

Fissot, H«, Op. 10. Arabesques pour Piano en 2 Livres.
1« LW. rröambule. Fragment symphonique. Lied. 20 Ngr.
2e Liv. Allegro sostenuto. Nocturne. Quaaimodo pape des

fous. 25 Ngr.
Götz, H*, Op. 6. Quartett für Pianoforte. Violine. Viola u.

Violoncell. Edur. 3 Thlr. 10 Ngr.
Kirchner, Th-, Od. 4. Vier Lieder für eine Singstünme mit
Begleitung des Pianoforte. Neue Ausgabe. 20 Ngr.
No. 1. Ich rauss hinaus.

No. % Im Bosenbusch die Liebe schlief.

No. 3. TäuschungJchglaubte,dieSchwalbeträuinteschon.
No. 4. Die Lüfte regen die Flügel.

Standelasohn-Bartholdy, Felix, Ouvertüren (No. 1—7).
Arrang. für das Pianoforte zu 4 Händen. Hochformat Botn
cartonnirt. 3 Thlr.— Op. 21. Ouvertüre zuShakespeare'sSommernacbtstraum.
Arrang. für das Pfte *u 4 Händen. Hochformat. 1 Thlr.

Mozart, W. A., Ouvertüren für das Pianoforte au 2 Händen.
No. 8- Der Schau spieldirector. 10 Ngr.
No. 9- II Hb pastore. 7} Ngr.
Ouvertüren (No. 1—9) für das Pianoforte zu 4, Händen.

Hochformat. Roth cartonnirt 1 Thlr. 15 Ngr.
Bheinberger, J., Op. 5. 3 kleine Concertstücke für das Pia-

noforte. Tüinzel-Ausgabe.

No. 1. Die Jagd. Impromptu. 7i Ngr.
No. 2. Toccatina. 7J Ngr.
No. 3. Fuge. 10 Ngr,

Schumann, £., Am Camin. Träumerei, aus den Kindersce-
nen Op. 36- Arrang. für Oboe mit Begleitung von Piano-
forte oder Streichquartett von E. Lund.
Ausgabe mit Pianoforte, 7$ Not.
Ausgabe mit Streichquartett tu Ngr.—— Op. 24. Liederkreis von H.Heine für eine Singstimme

und Pianoforte. Ausgabe für eine tiefere Stimme. 1 Thlr/
Wagner, Richard, Das Liebesmahl der Apostel. Eine bibli-

sche Sccne für Männerstimmen und grosses Orchester,
Partitur. Neue Ausgabe. 2 Thlr.

Dasselbe. Ciavier - Auszug mit Text. Neue Ausgabe.
1 Thlr, 20 Ngr.

Weber, C- Ä. v., Perpetuum mobile, aus der ersten grossen
Sonate für Pianoforte. Op. 24. 12 Ngr.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

1. v, Beethoven's Portrait
nach dem Originalgemätde von Wald mti 11 er gestochen von

L. Sichliog. Preis 22J Ngr.
Ebendaselbst in gleichen Stichen und zu gleichen Preisen

die Portrait« von J, 8. Bach, Händel, Gluck, Mozart und
J- Haydu.

Soeben erschien bei Heinrioluhofen in Magdeburg:
W. iBchlreh's Reife nach Amerika. Für alle deutschen

Sänger erzählt. Preis 8 Sgr.
Sering-'s Harmonielehre. Pr. 25 Sgr. Organik. Pr. 71 Sgr.
Hltter's Armoma, Bd. VII. Klaee. AHtrei&Dtre. cnlt. 10 S*r.

Zur Beethoven-Feier wird empfohlen:

Dr. J. JE*. Hfeyse's
riechenländs Kampf und Erlösung,

Eine nene Dichtung zu

Ludwig van Beethovens
Ruinen von Athen.

Clavier-Auszng Preis 25 Ngr.
Chorstimmen 25 Ngr.

Zu beziehen durch C. F. Leede in Leipzig
und Louts Boothaan ia Utrecht

Soeben ist bei uns erschienen:

fiir

Tanz-Musik mit öesang.
Eine sehr heitere Piöce von

«X. Daponti
_

t ,
Preia 25 Sgr.

Zu haben bei Wwe, H* Brandt & J. Dupont in Crefeid.

Preis-Aufgäbe
#

Die in Folge der vom Liederkranz in Prankfurt a.M.
im vorigen Jahre ausgeschriebenen Preis*Aufgabe eingelaufe-
nen Texte zu einer zwei- oder dreiactigen komischen Oper aind
von den Preisrichtern als ungenügend verworfen worden.

Zur Erreichung eines günstigen Resultate* soll nunmehr
der ganze dafür disponible Fond von fl. 500 für einen Text
aufgewendet werden. Ea erhält daher der von den Preis-
richte™, den Herren B. Ben edix in Leipzig, Beruh. SchoU
in Wiesbaden und h. Geliert in Frankfurt a, M., als der
beste bezeichnete Text zu einer zwei- oder dreiaetüren Ooer
den Preis von fl, 500 8. W.

Der gekrönte Text wird Eigenthnm des Liederkranzer..
Die portofreien Einsendungen aind spätestens bis zum

I. September d. J, an Herrn Uhr, Enders, Niedenau62, zu
machen, von dem auch die nicht berücksichtigten Texte
wieder zu beziehen sind.

Das

GaaasätolläsA® W@©lh®fnfeO®^
Organ fiir Tonkünsler und Musikfreunde,

herausgegeben nnter Verantwortlichkeit des Verlegers

E. W. Fritzsch, •

beginnt mit seiner am 1.Juli erscheinenden No. 27 ein neues
Quartal, dem als Abonnements-Prämie

ein ausführlich und grundlich bearbeitete«
literarisches Verzeichnis* der £ob Sohnmann'-
schen Tonwerke

beigelegt werden wird.

Abonnements-Bestellungen werden von jeder Buch-,
Kunst- und Musikalienhandlung angenommen und ausgeführt.— Probenummern, welche u. A. auch von der ungemeinen
Eeichhaltigkeit und Billigkeit dieser Musikzeitung Zeugnis«
geben* gratis-
Leipzig, Ende Juni 1870. Die Expedition des

»musikalischen WochenblatfAa"

1>m<r »on «eatTtt mrt> *wt (ft. Omttftarte) tit Sefrjtfl.



MVM> &«n i. gitfi 1870.

41 on tiefer ß«ttf±rtft erf$etnt je&e BBo*t

1 Kammer »ob 1 aber x1^ ©ogen. äJrrii

Sei 3a$tgtmgel (tu l Baut«) 4*j Xfelr

.

9?C11C

iMtedpift

3ttfertti>iilg<bübreii Ut $thi&ctU t Äftr-

&b0imemtnt tufemen ade VftftAmttr, SiuIk

üRttjUatten« uufr Äuaft*$anbinnfl«i an.

"^«£ifc
SBeronttt>ortif*tr Kebacteur unb Setleget: (L «f. Kaljnt in ßeipiig.

#U 9*rnax» in ©t. Petersburg.

|». Cbriftopi? * V. Jhifed in «Prag.

«rtrtotr fug tn3üric$, Safel u. Öt ©allen,

*£. |. ttffjr^aan * Co. in Umfterbam.

•A5 27.
£er£siraiKr£jEflitK Stat

9. Wejfrrmann * Comp, m dZcw-gorf,

f, SUttmtnbai in fflJicn.

«tbrt^nit * Wulff in SBavföaü.

«. jhtfftr * Jlora&t in W'feMtfta»

^nftaft: «om SRuftraiifd>*©$3jun, con Dr. ff. Stabe, (Sorrfefcunfl.) — «or*

refMttfcenj (2Rün$eii [ffiaifute]. SSeimar. Setzte.). — ftfeint 3et»

lunß (Väaeta<f4id}je, Strmlfdtitl.). — «lnjti|tn.

^om ^u|UiaCif4j-#t(jöneu.

JTUt Bcjug auf Dr. (£. ^ans tiefe's gfetdjnatm'ge Sdjrift.

»Ott

(gOTtflfeUUft).

Söir ijaben in ber »orfiejjenben (Erörterung ben ©a$ #.**,

t>afi ©efüljle pet« mit ißorfießungen betbunten feien, o&ne

SBeitere* acce*>tirt, obwohl wir ftenfelfeeti nur mit einer @in*

fdjränfung gelten [äffen fönnen; bod; tarn ti $unä#ft barauf

an, fürten gaö, bafc ba$ ©efü&l mit a3orßellungeu »erbunben

iß, ba$ JBer&ältnif ber lederen $u ben pfy$if#en Sewegun*

gen ju untetfu^en. @8 iß nämltd? nidjt un&ebingt noüjwen*

big, ba$ ber ©arfieüung ^on ©efüfclen, ©timmungen, au$*

irficflit$ bewußte SoifhQungen , wel<be bem ©efül)l$*>roce§

feie Stiftung geben, nebenher gefjen. aJielmefrr finb in bem

gafle, wo bewu&teSJorßctlungeu festen, fcer^tyantafte bei ifcrer

$efü$l$au8geßaltenben J&ättgfeit in fööpferiföer Erinnerung

Sie ©efefte gegenwärtig , weldjen baö Serljältnig be* ©efüljls

jjum 3JorflelUmg£teben unterliegt fobafj alfo bann ber Verlauf

ber ufydjifäen Sew'egungen btefeibe 9iot$wenbigfeit unb innere

golgeridjtigfeit in fld? trägt, meiere burd? wtrfli^ im SewujM'

fein borfcanbene entfernten be Sorftellungen bebingt fein würbe.

ÄRan fann in biefem ©inne tum ©efüMööorftellungen
teben, ali Sßorßellungen, feie im ©efüfct«»toceJ5 Ja*
ttnt" finb. —

Senn nun $. au« ber Unjuldngti^!eit ber ©yra^e
fflr eine genaue, etfc&flpfenbe Sejeic^nung brf ®effi^laintjalte8

eine« gegebenen %on^&dt auf i&6 Wi^ttor^anbenfein be« ©e#

fü$t$ f^liegt, fo iß ba* tint fonberbare golgerung. ©0 un*

enbli$ überhaupt baö SJerbältnig, in weitem ©ubjeetibitfit

unb objeetitjer 3n^alt ju einanber treten tonnen, fo m'elge*

fialtig bie 2B(^felu)irtung ber ©ubjectiuität mit ber außenwett

ip, von fo unenbUdjer VJlan nid? faltigfeit ftnb bie ©efü^le. UnD
wieberum ift in ber ©efu^l«innerli^(eit felbfi ba8 iKif^ung«*

toerbältni§ feelifäer unb geiftiger ffiraftc bei ben »erf^iebenen

3nbbibuen ein fo unabfebbare* , incommenfurableö, ba§ tin

jeber Serfu<$, bie uerf^iebenen @efu^l«du6erungen fcfjarf ju

fpecialifiren, f^eitem mu§. — SBie mir beim Regenbogen ober

am aibenb^immel berfc^iebene garten unterföeiben, obne bo^
genau angeben ju t önnen, mo bie eine aufhört, iit anbere an-

fängt, fo ftrielt au^ ba« ©efüfclöleben in ttn manni^fadjßen

©^attirungen unb Nuancen, o^ne bag xoix alle feine SSeu§e*

rungen einer bec wenigen gebräudjlidjen Kategorien entf^ieben

unb auef^lieg!^ beijuj^len oermCc^ten.

gaffen wir nun #/s j> f iti öe ©efitmmungen überbau

2)JufifaUf^*©^Sne n%t in** äuge. ,f©aö @^6ne einer Jon*
bl^tung ifi ein fpeciftf^aßufifalif^cö; ti liegt unabhängig unb

unbebörftig timt »onJKufen $er lommenben Sn^alte«, einjig
in ben Jonen unb ifcret f ünfllerif^en Serbinbung." „25*
nenb bewegte gormen ftnb einjig unb allein Sn^alt
unb ©egenfianb ber ÜKufif/' — 2)er princMeüe 3trt&um,

ber in tiefen Seflimmungen liegt, lä&t fi^ auf folgenben Srug*

fd?Iug jurödfü(>rm: SBeil ber 3nljalt in ber JWufif untrenn*
bar mit ben Jonformen uerbunben tjl, fo ftnb bie

Jonformen ber 3n$a!t felbft, Pnb ©elbftjwecl. $. fäfrt f!^ affo

bur^ He unmittelbare 3mntanenj be« 3n^alte8 in ben Jon*

formen baju verleiten, biefe testeten, ba8 Kebium, jum $rincfo

gu ma^en, einen jeben, über iai rein Jonli^e alt foldjeä ^in*

au^ge^enben 3n^alt ju leugnen. Sntf^iebener fonnte er p^
nityt auf ben %9btnM 3Bateriali*mu* ßeden, beS 2Ratertali«*

mu«, ber ba«, waö ©ebingung, Sorauife^ung ift, jur ttrfa^e,

gura 95rincü) madjt; ber, weil ber ©eifl, um fW? ju ojfenöa*

ren, ber Ä$r&erli#feit bebarf, ni^t an unb für fl# juc 8r*

Meinung fomraen fann, feine ©jiftenj leugnet, einen gaetor

au^er ber ftörper!i$fett gar nii)t anertennL JRi^tig iß, H$
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fcer 3n$att genau in ben Jonformen ju fu$cn, untrennbar mit

ifaen »eriunben, unmittelbar in pe fcineingebannt ; ba£ er afrjif

Eran«ften beute«, ni$t« außer ben formen Siegenbe«, tljnen

Auftrug Zugeheftete« iß; be«M& bleibt er aber bo$ immer

ba« $rimdre, feine Srföeinung ba« ©eeunbdre. SBie bie ©eele

gormprinci* be« Ä&rper« ip, iljn in aßen feilen burdtfrämt,

o$ne an unb für p$ pnnlidj maijrnefcrabar ju fein, fo ip au$

ber gePattenbe ©eip in ber Sftupf unmittelbar in biejonfor*

men au«gegoffen, freiließ nidjt al« etusaS mit $dnten ©reif*

bare«, auf ber Dberpd^e ©<$nriramenbe«. Sine fol$e fubpan*

tieOe triebfraft, toel^e bie konformen ausgepaltet, ldfrt aber

bie $/W»e S&eotie bermtffen. «a# tfcr f^mebt bie ©ntpeljung

eine« Xonmerfe« bollpdnbig in ber Suft, fte ip ein wtßfürli^e«,

jeber inneren Sotten bigfeit baare«, abpracie« ©piel ber $tyan#

taffe, toiOfüili$, wie bieüfliföungber&tome bet SÄateriattpen.

Unb menn un« $« wpdjert, ba« unferem Obre vorgeführte

„lonfaleiboffop" gebe P# nidjt at« leere me^anifdje ©pielerei,

fonbern al« „unmittelbare Emanation be« fünplerifrij föaffenben

©eiPeS"; bie Sljdtigfeit be« reinen, bijie&ungSlofen, felbPgenüg*

famen ©Üben« unb gorraen« f^lie^e ni#t au«, t>a$ ein SBetf

getp* unb gefüfcttooll fein fönne, — fo Idßt pd> biefer ©eipe«*

unb ©efü^Ugeljalt von #.'« ©tanbpunet au« bo$ nur alt be*

gleitenbe«, unttefentlidje« Reiben« ber gormtydtigfeit auffaffen;

ber SRa^trei« eine« berartigen Sßerl?dltmffe« bon gorm unb

©eip bürfte aber #. ebenfo föwer »erben, mie ben SRateria*

lipen bie Segrüntung be« $rincipat« ber SWaterie*

Sflenn übrigen« oon 8J<rfe$tern ber $.'fd>m anpdtf bie

Aufgabe ber SRupf folgenbermaßen formulirt mirb: „©ieäRuflf

bat e« mit bloßen gormen ju tfctm, fit ip reine gering
fo t>erpe(ft P# in biefem narft J)ingePeflten©a$e ein Doppel*

pnn, ber um fo mefcr bie ©a$e ju oerotrren geeignet tP, »eil

tu i$m2Öafcre« mitgalföem gemiföt erf$eint..,,&oße8orm''

tp bie 9Wufif aflerbing« in iljrem JBerjjdttniß jur con*

treten SBitflidjfeit, n>ie wir oben ju jetgen fugten,

infofern, at« alle eoncreten £e$üge, »eldje ba« ©Raffen beeta*

Puffen, bebingen, in iljr ni^t unmittelbar erfennbar, fonbern jur

t!o§en $otenj fublimirt pnb. I)iefe gorm ip fomtt akr
Mi) juglei^ uralterfüllt, tm^rdgnirt; Pe ip, t»ie mir fagten,

bie ©eele ber conaeten SBirfU^feit. *)

^ gepe^t im weiteren Serlaufe feiner Unterfu^ung „ben

afPrmatiben iHeußerungen Ui gü^len* im praftifäen SSupf*

leben eine ju auffallenbe unb mistige {Rolle'' ju, um eine blofe

Ünterorbnung berfelben für genügenb ju pnbeti. 6r nimmt

atfo Seranlaffnng, ba« Ser^dltnig beö fubjeetiben güljlen« jur

^epattenben i^dtigfeit beim SomponiPen gu erörtern.

„SSir baben bie t^fitigteit beö gombom'ren« al* ein

©üben aufgefaßt; al« fol<J>e« ip Pe mefentli* objeettu*

Z)rt lonfefter formt ein fclbppdnbige« ©djftne. 3)er unenbli^»

auöbrurföfd^ige, geipige ©toff ber löne Idßt ti jü, baß bie

©ubjectibitdt bei in i&nen ©ilbenben P^ in ber SHrt feine«

gormen« aueprdge* ©a f^on ben einjefnen mupfaliföen €le*

menten ein ^arafteripif^er #u«bruc! eignet, fo »erben wx*

fcmfcfcenbe (J^arafterjüge ber (JomponiPen: ©entimentalitdt,

Gtnergie, 9iettigfeit, $ä) iura) bie confequente^eborjugung ge*

»iffer Jonarten, JR^t^men, Uebergdnge rc^t »o^t na^ ben

allgemeinen SWomenten abbrßrfen, »el^e bieffiupf »ieber*

*) 3u bofltommenem 9lonfen« jugeipi^t
f

lafen »ir bie §*']Ü)t

Sefltmmung ber aufgabt b« SRupt tox einiger Seit in folgtnbem

©a§e: „2>ie SWuflt $at ni^t barjnlegen, fonbern }u gepalten"
KU ob man „gepalten" IBitntt, »o eSni^t« „barjnlegen" giebti

jngeben f4^ig i% SBa« ber gefü^lsoCe unb »a« ber geift*

reiche ßomponip bringt, ber grajiöfe ober ber erhabene, iP bor

aDem ÜRufi! (objeettee« ©ebilbe)* $rineibiett untergeorbnet

bleibt &a« fubjectiüe Moment immer, nur »irb e« nati)

Serf^ieben^eit ber 3nbibibualitdt in ein serfdjiebene« ®r6§en^

ber^dltniß ju bem objeetiben treten, 9Äan bergtei^e bormiegenb

fnbjectioe Naturen, benen e« um 3tu8fora#e i^rer gemaltigen

ober fenttmentalenSnnerlidjteit jut^un ip (Seet^oben, ©po$r),

im ©egenfa^ ju flar gormenben (SKojart, JKenbel«fo^n). 3^re

SBerfe »erben p<$ bon einanber bur^> unberfennbare ©igen*

tpmli^Feiten unter [Reiben, unb al« ©efaramtbilb bie3nbi»i-

bualitdt i^ret ©d)6pfer abriegeln, bo^ »urben Pe alle, bie

einen »ie bie anbem, al« felbppdnbige« ©c^ine, rein mupfa*

lif^ umi^ret»i0en erraffen, unb erp innerhalb ber ©rengea

biefe« fßnpierif^en Silben« mefcr ober minber fubjeetit» au«*

gepattet. 3n« gjtrem gtpeigert, lägt P# ba^er »o^l eine 2fluftt

benfen, »el(^e bli*S Kufif, aber feine, bie blo« ©efü^l
ttdre." (©. 54.)

fflir betrauten biefe ©d$e et»a« einge^enber, ba P<$ ba^

tin ber ©tanbpunet be«35erfaffer« ni^t nur fetbp ad absur-

dum fü^rt, fonbern öu^ föliejjlid? bie 5»ot^»enbigteit p^i er*

giebt, bie fubjeetibe 3nnerli(^feit jum qjrineib be«mupfaitf$en

©Raffen« ju raa^en,

$• unterföeibet bei bem ©Raffen ein objeetioe« unb ein

fubjeetibe« Moment; biefe« fubjectiüe Moment, fagt er# »üb
p(^ geltenb ma<l)tn bur^ bie confequenteSeborjugung gemiffer

Zonarten, W^t^men, Uebergdnge, unb j»ar in um fo große*

rem SBerIjdItnijj ju bem objeetiben, je fubjeetioer bie fünplerif^e

3nbiuibualitdt ip. SHan »erglei^e oorwiegenb fubjeetioe Waturen,

Jenen e« um bie 3tu«fpra^e i^rer Snneriii^hit ju t^un ip:

Seet^oöen, ©po^r, im ©egenfafc ju flar gormenben: SWojart,

SWeiibeWfot?» ; bie SBerfe ber ferneren »erben me^r fubjedtt?

au«gepattet fein, alfo gemijfe iEowarten, 5R tarnen, Uebergdnge

»erben in i^nen confequenter betorjugt erf^einen, al« in benen

ber fieberen.*) — Wun b*Pel?t aber unter Sunbigen fein 3»eifel

barüber, baß Die le^tgenannt« ßrföeinung grabe bei SWenbel«*

fo^>n anjutreffen ip, fap gar nid^t bage^en bei ©eet^oben.

—

#. ^at $<fj babur<^ in eine ©atfgaffe tofrittt, bafi er ,,©ub*

tettititdt" im©mne t»on „Snljaft ber fünpiertfc^en 3nbit>ü

bna!itdt
w

(einen ®attungöbegriff) ibentipeirt mit „©nbjectW«*

mu«", einfeitiger 3nbit*ibualitdt (einem Ärtbegriff) unb bie

objeetibe ®rf^einung«»eife ber {enteren, bie „maniertrte gorm",
o^ne ©eitere« al« nofymenbig bebingt fe^t bur^ eine ©teige»

mng ber erperen, be« Snfalt«, bur^ eine potenjirte, inten*

pt»e 3nn er!i^feit überhaupt.

Die gcPeigertpe 3nnerli*fett aber »er^dlt p* junfi^P

je i^rer 9tu«brurf«form wHfommen inbifferent, info^rn pr

ndmli^ bnr*|au« ntdjt a priori SRanierir^eit gur &mfequen$

^aben muß; fonbern biefe Untere ip bie golge einer einfev

tigen, bef*rdnften Snbibibualitdt unb farm cbenfomofcl Ui beii

bon $. al« übermtegenb „objeetitt" bejei^neten Staturen bor*

lommen, »ie bei „bowiegenb fubfeettben/' ©rabe bie gemähten

Seifphle jeigen mit einer äu«na^me eine Um 1

1

1? r un g be« wn
$. patuirten ©tr^ltniffe« ; ber „objeetive" 9ftcnbe!«fofjn ifl

*) —unb jieben teir obne Saugen alle »eiteren Sonfe^ncnsni

;

TOenbriefofcn fontmt bemSge feiner gtßßeren „DbjcctiüttS^ bem oon

p. öufgeptaten 3be«le mufifoltf^cr ©djän&eh nä^er 4l« Sect^tjen^

i^m ip al[o eine IjB^ere ©teile in ber ÄunPgefdjidjte anju»ei[en. —
„Sem toon & aufgepettten 3beale?" — ©er »oflte ipm ba« nitft

glauben

!
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manietirtet al* ber „fubjective" Seenöten; baffelbe gilt von
SÄojart, fcer tri ber ü*erwiege»ben „ObjettivitAt" feine« „Sil*

tan* »üb gönnen*" bo<b au$ vtelfadje, wenn m& weniger

al* SRenbelSfobu, jcbenfatttf raebr ©pure» von SWanier geigt

als »eetboveiu Daß ©pobr eine fubjective ftatut ip, bebingt

no$ nufct jmnctyieö unb obne SBettete* Wanietiti$eit, bte le|*

tere ifr bei tym erfr t»ie golge feinet Sinfeitigfett

gaBen nun tri Seetboven, »ie fr jugeben muß, ftylifHföe

Sftanieren, wel^i fBr ibu ai* Kriterien bet ©ubjecrtvüät gelten,

binweg, fo bleibt unbegreiflich mit »eifern gug fr Seetbovm
fcie größere ©ubjeetivität auftreibt 3» bttn „objeetiven ®e*
bilbe" lügen ffit ibn feine felbftfWnbtgen Stubaltetmncte vor.

(Er muß alfo bie ©ubjeetivität, wenn "et auf ibret ©tf<beinung

im Stunftwerf beftebt, ben ganjen Drgant*mu* beffetben bur<$#

ftrömenb benfen; tint „frnncweQe ttnterorbnung" bet ©ubjec*

ti*it&t finbei bonn aber utdjt raebt flott*

©e^en wit inbeß einmal von btefem vuftifeben 2Btberfbtu#

ab, fu$en wir bte Verlegung bet ©ubjeetivität in Kanteten

in tbeoretifdjer (Erörterung gu wibertegen* ffiS iß golgenbe*

gtgen biefe Sri unb Seife bet ©eibftbarfleflung bet 3nbtoi*

bualüät ju erinnern.

(Stnmal würbe in einem gegebnen gälte bet 21uSbrwt bet

3nbtMbuaütät auf ba* jufättige grföeüun von gewiffm Sieb-

lütgSwenbungen beföränft fein, alfo ba, wo biefelben abfließen,

ein folget ni$t mefjt Patt baben. Sine Slnfcbauung ber 3n*

btvibualität würbe überhaupt nur babureb gewonnen werben

fönnen, baß man jene in verriebenen Söerfen fieteotyp wie*

berfebtenben Söenbungcn jufam raen pellte
;

fle mürbe un* alfo

nidjt als gcifKge ®in^eü au* bem einzelnen SBerfe entgegen«

lenkten; fte würbe jeboeb gar nidjt möglitb fein für ben gaH,

baß von einem Somponijfou nur ein SBerf vorläge, wo alfo

gewiffe giebfingSwenbungeu ai* foldje, b. b- al* wieber*
fe^renbe gar ni$i conpatirt werben fönnien. Sine berartige

med?anif$e 3B*manen$ ber 3*bmbualität im fünpleriftben

©Raffen, wie $e fr aufpellt, ip aber unvereinbar mit bet

gorberung, baß ba« Äunfiwert otganifd) au* bem inbibibueflen

<Seipe*leben bttvorgewa^fen fein foü* ÜSan würbe auf $/*
Jfflege nie jur ßrfaffung bet 3nbibibuatität in ibtem aRtttel#

t>uncte gelangen, man ifMt nur einzelne ©türfe, einzelne Steile

in bet $anb, o^ne ba* geißige 93anb, o^ne bie minbeße ©e*

totöft bafüt, baß biefe durjeeti membra poet&e $$ ju einem

©«fammtbilb gufanzmenfügen.

Slbgefeben Neroon gerdtb ^. but^ bie JBetlegung bet

3nbioibualität in bie SBiebetfebt von ^lipifcben ßigentbüuw

Umleiten mit eignen Stimmungen in ffliberfptu^ Sine <£r*

fennung ber 3"biöibualiMt Knnte nacb ^. bo^ nur in bet

SBtift gef&eben, entweber baf man, xoit wit eben fa^en,

jene cbarafteripif^en Sßenbungen aus ben einzelnen Serien

jufammenPeflte ; nun ftnb aber bo^ biefe Söenbungen in con-

creto organifdj notbwenbige ©lieber eine* lebenbigen ©anjen,

jfe bilben ni^« ©elbpdnbige* , für P^ «bgefötofFene«, er*

galten ©inn unb SBebeutung e rfi itu 3ufammen#
bang be* ganjen SB er Fe*; folgeri^tig fann au^> eine

Srforf^ung ber Snbitnbualitäi nur auf ba* JBerf als ©an*
je*, al* Organismus gegrünbet werben, unb von einet „yritf

efyiellen Untetorbnung be* fubjeettoen SRomente*" in #.'•

©inne iß bann feine «Rebe raebt; — ober man müßte von

bet eoneteten, burd) ben ^ufammenbang beßimmten ©eßalt bet

£iebUttg*wenbnngen abfegen unb fie auf allgemeine tedjttfföe

ffieftinanungüi jurüdfübten ; man conßatitte ben ^außgen ©e*

brau$ gewtfir Seeorbe (j, SB. be* Guintffjtaworbe* bei Ken*
beWfobn), Stonarten, ^tbmen, — fo wäre bannt etp te<bt

9Hä>U gewonnen, benn 0. bat uns felbß belebt, baß „beriet

elementare ©eibftpdnbtgleiten in ben vergebenen Äunpwetfen

^ unter ber ©emeinfamfeit oberer ©efe^e neuttaüpren",

baß ,Mäit alles ^sbur uns eine f$wärmeri($e, aües $moff

eine nun f$'nfeinbüße ©timmung
# ni<bt jeber $reif(ang S&t*

friebigung, jeber vetminberte ©eviaeeorb SJerjweiffung erwetfi"

(©.17). ©t felbß legt ben Wacbbrurf auf „bie bepimmt*
S e r b i n b u n g, in welket bie einjelnen mußfoiifcbeu gactoren

witfen, wenn e* fitb batum b^nbelt, „ben bestimmten
©inbruif' ju etgtünben, r/mtt weldjem eine SSußf SSa^t

übet uns gewinnt" (©• 30). SKan fann alfo bie einjelnai

HKufUalif^en gactoren in abfhacter, bejiebung«lofer Sfolitang

nt$i als Stitetun btt 3^bivibualitdt binfteOen* —
gerne? : in bem vorlebten ©age itt angeffibtten ©teße

fubpituirt fr füt „©ubjeetiottfit" ben SluSbrud „3nbivibuali*

ttt", unb für „inbivibueQ" „fubjeetiv", unb gwar mit vollem

Secbte, ba ja Snbivibualitdt unb ©ubjeetivität in ber SRuf«

uübt* ^or\ einanbet fubpantieH J8erf(biebeneS finb. ffiSbrenb

nun ^. bi« bie Sleußerung ber S^bivibualitiSt auf allge#
meine Momente, infoweit fte in ber confequenten Sevorjugung

gewiffer Tonarten, SHb^ttunen, Uebergange jum ^lusbrud fom*

men, — auf bie in balb grfißetet, balb geringerer SluSbeb*

»ung etf^einenbe äöteberfcbr gewiffet ji^lipifdbet 2Äaaieren be*

fdjränft, lägt et fte, bie 3nbnubuaüt<$t, — fomit au^> bU
Subjektivität — an einer anberen ©teile mit bem gefammten

Jonforme»'Organ iSntu* verwarfen fein, — in golge bejfen

jugteieb ein in ben verriebenen gäüen quantitativ verf^iebe*

neS SSer^ältniß beS fubjeetiven SWomenteS gu bem objeetiven

mebt nachweisbar fein würbe, ©. 103 b"ßt €*: „S>ie gegen*

ftanblofe gormf<bÖnbeit bet 9Äufif ^inbert fte m#t, ibren

©^fipf^ingen 3^bivibualität aufprägen ju tonnen, SDie^r*

bet fünjtlenföen JSetarbettung, fowie bie förPnbung grabe biefe*

$b«*a'* iP in jebem gade um fo ein
j
ige, baß fie nie*

mal* in einet öfteren Slllgemeinbeit jerfließen

fann, fonbetn als S^bivibuura bapebt» Sin Sftotiv von

SWojatt ober S&eetboven rubt fo fefl unb unvetmif^bar auf

eigenen güßen, wie ein SBetS ©ötbe'S, ein SHuSfvr«(b Sefpng's,

eine ©tatue ibotwalbfen'*, ein Silb Dverbecf** k>it fetbfi*

PÄnbigen raupfalif<ben ©ebanfen (Ztymm) bflben bie ©i^er*

beit eine* ©itat*."— iDie Hebung biefe* SBiberfwu^e* muffen

wit fr felbp überiafen*

(Eorrefponöenj.

»te „9BoIfüw" öon »l*«b SBobbk auf btt §of6ttftae I« SJHtBtfeit.

rf3<b boff« ni^t mebr, bie Huffttbnwg meines 8Ubnenfepf^iele*

#t erleben; barf id) ja laum boffen, no^ äßuße unb Suft jur Sofien^

bung ber mnfllalifcbtn €om^opHDn ju flnben" — f$rieb Stitbarb

SBagnct im Sab« 1863 in ber Sotrefce ju feinem #t»Utg befl %ibe*

bingen" unb , wer nur einige* 3ntere{fe für bie Seprebuugen SS).
f

l

begte, mngte von folc^er 9tefignation eines gewaltigen, mit Ven b^
ften Sbeen erfflCteu, Wie |tt beten ?öfuug befabigtm ©eifte* tief et-

((buttert werben. *» ©eitbem bat bte Sage ber ®a$t fUb feftt anber^
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$I&fti$trtteife gmnSepm bcfi S>i(4ter*Som^onifieit toic mtfere« beut»

fd>en SMuptbiama«, gun5$p be« ©ü&neufepftnele« gepaltet, benn au$

fcte m berfci&en Sombe im $inbli<l auf bie ©cfäüffung bet SttttteX

jjk Staffelung beffeiben gepellte grage; „Sirb ein fol#er gütfi p<$

fhibcn?" tyat t^te 83tanttt>örtnng ersten. 2>em $ofcen Sunppnn be«

ist ebler ©egeiiterung für bie 3bten SBagnetS entflammten ÄBnig«

Subwig »on SJaiern toerbantt ber Comjjonip btt SJWgtüfcteit, fein

große« Sert bet $offenbung entgegenjafü^ren, unb toetbanft ba«

bcsttMe »oit bie »ürgfd?aft, ba« Sü&nenfepfpiet na<^ wenig 3a$rcn

in 2Riin$en jur flnffitynmg gelangen ju feiern Es wäre bann enb-

Üdj audj auf bem ©ebiete eirteö &ßi$p bebeutfamm fiunpsweige« etwa«

Stationale« gefäaffen, unb e« magäßündjen einp pol} fem, Wenn,

tote im alten ©ruebeutaub, ju ben alija£rli<$ ober aud? na<$ grüßten

3eittaumcn toieberte&renben gefif^ieUn von äffen beutfe^en ©auen

2)eutf<$e an ben ©tranb ber 3far gießen, nm ein Jktionalfep eigenfter,

§iJljem ärt ju feiern. Sa« bisher Zaufenbc für einen fdjifnen Staunt

gehalten, pe$t feinet $erwirtli<$ung fe^t na$e; benn tote mir in bem

jungten »tief Sagmr« an @ffer lefen, „bflrfte ber 2tufffi$rung ber

gangen Wbelungentrilogie im $a$rc 1872 nid?t« me$r im Sege pe&en/'

2)em Sunfd;e be« S3nig« ip e« gu berbanfen, baß wir einp-

weiltu einjelne Steile be« gangen Serte« nä&er tennen lernten, fo

im S$orjat?re ba« „5R$eingolb" unb neuepen« He „Saitüre",
bie am 26. 3uni ibre erpe Suffü^rung erlebte. Sänge vorder f$en

enthielt , tme ©ie triften , bie Wefige unb frembe treffe bie »erfd)ie-

benpen Sßotijen uub lenfte fo in ben weitepen Ereilen bie KufmerN

famteit auf biefe« n raffte Sert unfetc« genialen* 3Hctper«. Senn au#

ber Umpanb, baß bajfeibe nicf?t unter S.'« eigener Leitung ober ber

eine« anertannten Äenner« unb Serebret« S.'fdjer SDtufif einpubirt

Würbe, unbfomü cineäKuperauffüljrung mietet „5Eripau unbSfolbc"

ober ben „fflteifterpngern" gehofft derben tonnte, iltfandje abgalten

mochte, eine Steife tyier^er gu unternehmen, fü war bod? ber 3ubrang

fo groß, baß faum Sitte $laß erhalten tonnten. $mi Sage »cr&er

mar bie ^au^robe, ju ber jebodi nur f^ecteff ©clabene antritt

Ratten. 2)aß Viertel, toie man fagt, Dorjug«nwife SJic^tmupter unb

®egncr S8.1d?er SDiaftt ©eriietft^tigung fanben, befceip einSJerfa^ren

tia*^ bem (Srunbfaö, »om ©egner !aun man bie SBa^r^eit am trpen

erfahren, unb fcerbient alle ^Inertcnnung. SBeniger gut unb glücfli$

bürfte bie O^ecation ju nennen fein, mel^e ein SEQeif ber treffe na^

biefet $auftprt>6e anjuroenben für angezeigt fanb, inbem biefelbe,

toä^reub pe auf ber einen Seite Me8, maß füt bie &uft"ü£rwtg ge»

f^ie^cn, al« ob fid? baö uub grabe t?ier mebr al* anber«n?o, ni$t toon

felbp tjcrptinbe, mit bem auögclaffcnpen i*ob überfluttete, auf ber

anbeten @ctte unter fritylictyer Snna^tne eine« , SBagncr unb feinen

„euragirtePen" greunben unb Parteigängern nic^t genügenben Sr*

folge« ftVbp&erpünbU$ bie €^ulb bon torn^ercin f^jon bem Serie

felbp jufd>ob. Wim n>eiß jn»ar nid?t genau, tter ju ber neuent*

beJten ©pecie« ber „enragirtepen" Sagneriauer ge^ifrt unb tooran

man fie eilenitt, allein e« läßt fi$ öermut^en? baß bieabreffe ettoaß

Hio^ b'inauf bepimmt mar. ©cltfam. 2>aß c« übrigen« anber« ge*

lommen, »erbe ic^» meiter nnten m feri^ttn ^aben. . %

2>er erfte Crfolg, ben bie „Salfüre" in mir ^eroorgebra^t, UnS

eö tr«irb ba« totelen Snbern ebenfo ergangen fein, war bet, baß mir

fca« ©erpi'nbniß jum „SR^emgolb" um ein Sebeutcnbe« tne$r er*

f^loffen tourbe, al« bie« nadj ber ÄuP^rnng beffelben im vorigen

3a^re ber gatt tear, unb e« mag bie« ju bebenten geben , ob bie

*orfü^rung ber einjelnen %1)tHt für pd> benn bo^ ni($t manche«

f^iefe Urt^cit ?jrotoo?ire. Sßamm man bie«mat nic^t ba« „Äteingolb"

Ux „SPaltüre" öorau«ge^en ließ, iP ni#t (cic^t gu begreifen; e« ip

tiefe* ©erfaßten um fo uut>erPanbti$er, al« man in bet barauf folgenben

SSo^etotrat^beibeStüde^iep^^ge^rt^nac^ einanberüorfü^rentDirb.

ffioOtc SB. ein abgeranbete«, bentft^e« Jtational'Jffluftlbrama f$af*

fen, n«l^e« allgemein totrPanbii* Werben foffte, jo tonnte er P# ni^t

auf ba« Kibelungenlicb bcföränlen, ba« bie ©Btter- unb $elbenfage

al« betannt tooranSfefet, er mußte biß jum legten ©runb, btnSRtjt&u*

jurfldgreijen unb babur^ ben ©runbban ber bramatif^en ©anbiung

legen, au« bem p$ bie übrige $anblung entttiddt. 3tn „a^eingolb"

f^ürjt pd) aber <m$ juglei^ ber Snoteu, ber bie ganje Srilogie be-

pimmt, unb ber au« bem gepefclenen Ä^einfc^afc gef^miebete fting,

beffenSJefifc bie Selt^enf^aft terlei^t, fomie ber glu^, weisen Älberi^

an biefen ibm öon Sotan geraubten Sing fceftet, P»i> ©runbmotiö

unb Stgen« ber ganzen bramatif^en $anblung. SKe bie, in beren

$5nbe ber 9Hng gelaugt, fmb bem glu^c »erfaüeti, anb bie „Sal*

Iure" tp ba« erpe ©lieb ber «ette, in meinem P4 bie golgen jeigen.

fflotan, ber ben King berührt unb iftn mieber bur^ Vertrag an

gafner gegeben, ip too^l bur^j ben Vertrag not§ $err, ahtt nit^t

mefr ber freie, brum llagt er ja; „2>er bur* Serträge i$ ®txx, ben

Serträgen bin id> nun Äne^t — 3^ berührte «Iberid)*« Äing, gierig

^ielt i$ ia^ ©oft! 2)ergluc^, ben i$ flo^, nic^t fliegt er nun mi$."

©egen feinen Sitten muß er Raffen, n>a« er geliebt, „Sa« it$ liebt,

muß 1$ ^alaffen, morben, loa« tcb je minne, ttügenb terrat^en, u*r

mir vertraut". — @o ip er außer ©tanbe, ben Sälfungen Sieg*

munb, ben Reiben au« einem üonSotan felbp gemengten ©ef^ie^te,

ju retten im Äamtfe gegen $nnbing unb muß bkfem pm ©iege,

jenem jum 2obe ter^elfcn. §a, er muß bie Saltüre 33tünbilbe,

feine mitSrba erjeugte £o^ter, feinen perfoittftjirtcn SBiUcn, au«Sa{*

^alfa öerPo§en, Weil pe e« unternommen, in bem eben berührten

Äampfe ©iegmunb ju fd}S<}en; unb obtoo^t er biefem feinem SicbUng

gegenüber ju bem Setenntniß p^t gebrängt fie&t: „fo t^ateft bu, loa«

fo gerne ju t^iin t$ begehrt, bodj Wa« nic^t ju t^un bie Sftotl? jwie-

fot% mxä) jraang?" — er muß ©rün^iilbe bennod? meibeu;
r,fo meit

geben unb 8«ft, barf ber ©ott bir nid^t me^r begegnen/' ©ie einjige

Sergiinprgung, bie ber toerPoßenen SBaltUre no^ wirb, ip, baß p«

f^Iafcnb ru^en barf auf einem gelfen, ben auf Sotan'« ©e&eifj

„Pammenbe ©lut^ umgtü^t", bi« ber Befreier erf^cint; aber „nur

©iner freie bie Sraut, ber freier al« id?, bet ©ott". 33lit biefer @cene

{fließt bet erpe Sag ber Srilogte. —
Senn wir an bie ^Beurteilung bet Gerattert ber einjelnen

^anbclnben ^erfonen ge^cn, fo bitrfen wir $icr wie beim „SR^eingolb''

ni^t überfein, wie übetau« fd;Wierig bie aufgäbe war, ©Otter unb

gelben bramatifd) fo ju gepalten, baß bie Sürbe unb $o^cit ber

aperen ni^t in Sortfltlt gerieten mit ibrem ganjen auftreten, unb

baß ba« Urwü^Pge , fiemige unb Äeden^aftc ber leiteten nid^t be-

einträ^tigt würben bur^ mobeme 3**tyatcn. 2)Jan wirb bemjufolgc

au^ ba, wo man toießeid?t bie Srfüttung biefer Scbhtgnngcn ni^t

toottpänbig gegeben fle&t, milbe fein muffen im Urteile, beim im

©anjen unb ©roßen Pnb bie S^arattere fe$t gut gejetc^net unb bur^^

geführt, einjclne aber, wie bie «riln^ilbe, ©iegmunb, @icg!tnbe fo

meifter^aft, baß pe jebem 2>rama S^re machen würben.

Sie 2)ictton ip, mie betannt, in ba« ©ewanb ber äDtteration

gelletbet, unb fobiel man au$ S- barob angreifen mag, fo muß man
bo$ jugeben, baß Pe [uff jur Bearbeitung biefer Sagen- unb 3R^ert^

Poffe t>on felbp an bie $anb bot, unb bog fie öon S., wie ein be-

rühmter @£ra#gelehrt er bejeugt , meiper&aft ge^anb^abt wirb. ®a§
pi) biefe @)Jta^weife aber gur mupfalif^en SJerwert^ung befonber«

eignet, ip wo$l ebenfo betannt, wie, baß Sagner grabe ba, wo bie

©*>rac$e bie ©reuäe ber SRupt preift, mit befonberem ©lüde P^ be-

wegt unb bie fpra$li$e 2>arpeffung affer ©efü^lebewegungen unb

©eelcnjupänbc i&m gang Vortrefflich gelingt, gür biejenigen aber, welche

ffl. Sßangel an $oefie in feinen 2^ten vorwerfen, feien noc^ folgenbe

Sorte au« einer tür$lt# ^ter erf^ienenen, bergeber eine« ^ilologen
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«trtfproffettra *hvf<$fire angeführt: „Seile, Weltfebie $oefte be« ©i^ter*

(Sompouiflcu f* (ttyfym Perurtb eilen, mögen ft$ einmal bic SRüftc

$eben, ba« Caii- mib 8iebe«lieb ©iegtnunb« unb ©ieglinben« o$ue

©oremgettomuK»$cit jti tcfeu — unb flc werben gerufen mflffe«,

tag bie SBfirme unb Snnigleit, Welche jene@tropben at$meu, in ber

SEfrafc leinen ^xtaper tenratfren. Ueberbaupt koeift grabe bie „SßaU

Ittrc" biete poctifc^e ©tfifnfciten auf «.". —
Sta«, was feiger Übet bie Sebanbhrag bet Sbarattete wie übet

ben poetifeben 3nbalt be« Sßcrte«, fowrit e« fl# au« bem „2Bort"

nnb jwar au« bem „eigentlichen Söort ofcue £on" beurteilen laßt,

getagt würbe, maß fcom mujilattf<b«t I&eit ebenfaü« unb jwar tott*

ftSnbig bebingungSlo« be&anptet werben, 9Rufttalif4 finb bie SfcaraN

tere *3ttig gelungen, wa&r gejeic^net unb wafcr burdjgefübrt, äußer*

It# f$on bnr* ftart au«geprägte SRotiöe, »ie .tieftnnerli^ bur$ bie

gatqe mufifalifebe Sompofitiün, 2>a« berbe, ro&e SBefen $unbrag*«,

ba« bort fe$neuber liebe but^gtübte ©efäwijler- unb Steie«paar

©iegmunb nnb ©iegliube, ber unter bem gtuebe ällbericb« leibenbe,

feinen Untergang abnenbeSBotan, bie ra ttnbii$er 2>cmutb geborfame

unb felbfl im Ungcborfam ben SBißen be« ©ater« $u erfüllen wäb-

nenbt Srünfcitbe;.— überall berfetbe ©runbfcm tyre« SBefen«. ®ie

ebarafteriftifeben 3ttoti*e finb e« awb, bie un« ben 3ufammenbang

jwifäen „9t&eiugolbM unb „SßattÜre" War erlennen laffen; gar

mautf/e Hingen »on bort herüber, unb namentlich eine«, baß im

„ÄbeingolP" wäfcrenb be« or<$efhralen ©afce« jwifäen ber jweiten

unb britten ©eene, fror bem tjerbängnißtoßen ©ang ju tUfcerty auf-

tritt, wirb in ber „Söaifüre" &ebeuiung«t>oll, inbem e« bie Wot& ber

ffiälfungen !enn}ei$net. <S« mürbe midj jebo<$ ju Weit führen, woßte

«b bier auf ba« Auftreten uub geifiretd?e SBeraeben ber einzelnen

SKottoe eingeben, ba idj übne^hr einen jtemlicben SRaum ju bean»

fprudjen nötbig Me.
2>em Orcbefler ifl felbfiöerftänbticb bie Hauptaufgabe jugewiefen,

unb Söagner bat e« lieber fo meifterbaft fie^anbcU, baß beffen er*

greifenber SBirfung au<$ ber größte ©egner fiö} niebt teirb entjieben

IBnnen. Äaum fann e6 au(^ mebr tcpritten werben, baß 2& ba«

(£mpfinbung«teben, bie ge&eimfieit inneren Sejiebungen mufifaltj^

barjuftetten toermag in einer Seife, bie ibreS ©leiten ni^t ^at
f
unb

in ber „SBaltiirc" b^t er neuerbing« Setreije bafür gefiefert. 2>er

ganje erfte 81ct, bie©cenen jmifeben ©ränbilbe int jtteüeu unb brttten

Stet finb fo erbabeit j*3a, baß matt ebne Uebertrcibuug behaupten

fann, fte finb ba« ©roßte, roas SB. je gef^affen.

Unter folgen UrnftÜnben tonnte ein burc^fcblagenber Erfolg ber

„aBaitüre" uiebt ausbleiben, au# »enn bie Sup^rung müiber gut

gemefen »ärc, att fie in ber %}>at war, 3)em erften Set folgte langer,

le&^aftet ©eifafl; ber jweite, ber an ntufifaiifdcu getnbeiten reiebfte,

barum aber au<b ni^t bio« bie getoinen^afteße fonbem auc^ geijt*

tjoßjle Interpretation erforbernbe fanb eine ettoa« weniger warme

Sufnabme, am ©^iuffe be8 gattjen fflerfe« aber ^errftbte jubctnbe

Segeifterung. — ©o ifl e« benn Wieber einmal wa$r geworben, was

SBagner \<f)on in ber oben etwabntenSorrebe fagt; „S)ad etgentli^e

publicum entf^eibet fic^ gerne unb willig" für ibn nnb laßt bie ab-

fpre^euben Urtbeile grießgramiger Krittler imbea^tet

Söa« bie 2)ur$fübrung be« Söerte« betrifft, fo muß man Bc*

leimen, baß fie allenthalben ton großem gleiße äcugttiß ablegte.

2)a$ Or^icfler bewerte feinen alten Ütuf, unb $r, $ofcape2mei^er

SMllner »erbient für ben großen gleiß, mit bem er bem Sutfhibi-

bireu be* Serie« ftä) bing<i&, toarme anerlennung unb San!. 3m-
mer^in iß }U bebauern, baß ber befte SStHe aQe'm niebt tofl^ünbig

genfigt, unb man muß bei alter Stdjtung bor bem ©eteifteten bennoeb

belennen, baß e« ber Sirection ni^t gelang, Or^eper unb ©Snger

in SäJagner'f^etn ©eifte |u beeinftuffra, in jenem ©eipe, ber nnS bie

nuDergeglicben 3Rußerauffü$rungen ber „SKetflcrßnget", eine«,,3^01-

^Snfer*
J uub „gobengrin" braute. SBa« man im Or^cfter Permißte,

war jene föatf ausgeprägte Kb^mü, Welche bei SB. SBort uub ©«'

6etbe, ©ecleuöorg finge unb Smpfinbungen fo frSftig unterftü^t; be-

fonber« aber bie feine Stynamü, — worauf f<$on oben meine 8e* #

merlung über ben jweiteu Stet abjielte — ba« reiftic^e abwägen ber

b^namtf^en Slccente utt^t bJo« innerhalb ber mufifalif^cn ^brafe,

fonbern au<$ innerbalb ber ©pra^- unb äKufifprrtobe, enbli^ ganjer

äHomente wa^renb ber ©cene. — 2)a« 8euj- unb SieBeSlteb, ber

©lanjpunct be« erften 2tcte« mit ber Ueberf^rift „mäßig bewegt"

war nac<> meinem ©afürbalten etwa« ju ft^nell genommen, woburc$

bie fcbßnen ©cgleitung«figuren uic^t genug ju läge traten; e«bürfte

an SBirfung gewinnen, wenn baß SEempo ein wenig langfamer ge-

nommen würbe. SBofür ber ©irigent niebt toerantwortiidj gemalt

Wetben fott, war bie f$ma<bc ©efe^ung ber Marien: jwei jtatt fecb«,

tDte üorgef^rteben, baber fte nid?t gebötig burtbjubrmgen toermo^ten.

©ie aebt ContrabSffe traten bie geboffte SBirfung nid?t toofl^üibig,

wie mir fcfcien, in goige etwa« ungiluftiger SuffleduiTg.

©ie barpellenbeu Sünfller waren; bie $$. Äinbermcnn
(9Botan), «ogl (©iegmunb), »aufewein (©unbtng), grau SJ cgi

(©ieglinbe), grl.©te§le (Sßrünbiibe) unb grl.Äaufmann (gritfa),

(£« war erfreulieb, mit Weimer Correct^eit fie oüe it?rc Partien ein»

Pnbirt Ratten, unb war au<b manche ©timme biefen Stbeub etwa«

angegriffen, man lonnte ben Äflnfilern ben Scifall nic^t »erlagen,

b«r ibnen benn au<b in reifem SKaße in ber $er}lid>flen JBeiie

ju 2beil Würbe. Sßa« bie eigentii<be ®atftellung betrifft , fo jeigten

flc^ afletbing« ntan^erlei Heine SKangel, bte iebo^, wie i$ meine,

bur^ einige ©ei&tlfe ber 9iegie fi^ leicht batten öermeib^n laffciu

3^ Wbe bier ^anpMcbli^ ben Umflanb im Stugc, baß bie Sarflcüer

^ter nnb ba etwa« ja fe$r bominirenb au« bem Äabmen bc« bra-

matif^en ©efammtbilbe« bcrau«traten unb bic in fcer Wlufit gegebo

neu »nbeutungen für ibr Spiel an wenig bcriWflcbtigten. Dbtte allen

Säbel war in biefer $infi^t grl. ©tebie, bte bi« auf jeben Srttt

unb jebe $anbbewegung i^re Stelle muflerbaft burebfü^rte unb über

bie Sörünbilbe einen Sauber pon ^poefle verbreitete, wie e« launi einer

jweiten ©i'ngerin gelingen bürfte. @^abe, baß i$re ©timnie ni(bt

gleiten ©ebtitt ^ält mit ibrer S)arpellmig«gabe.

2>ie ?tu«ftattung ber Oper war unferer ©ofbtlfae würbtg unb

^r. SRegiffeur Dr. $>allwa^« fowie bie $$ ^oft^eatenrtaler 3anl,
S)3tlunb@uaglin unb bie$§. ^oftbeatennafcbiniflenSranb eeo.

unbjun. ernteten mit 5Recbt benSeifall be« publicum«, j— gr. ©r.

SBtimar
ffiagner'« Oper „£ob engrin" gepattet ni^t nur, fie gebietet fogar

grüßeren ®laujberau«ftattung al« ber „gliegenbe^ottauber". Hucb in

gefangner Sejiebung jeigte ficb bie Suffii&nmg m 22. 3uni al«

bie glänjenbere. 3>ic mebr etn^eitti^e, txu% einem ®uß ge*

ftbaffene war bie ©arfkllung bom 19. 3unt ^wuptfSc^litb wobi/

weil ba« ßnfemble, Dotwicgenb an^ SSJeimarif^cn fträften betfebenb,

ein bereit« fep^ebenbe«, längfi erprobte« war, bann au<b weil bie

£auproüe, ben 4>oßiinber, |»r. p. 5Kilbe, biefer pplbolle SBagner-

fänger, ju geben ^atte. S)ie 2o$engnnauffübmng am 22. war eine

fo anregenbe, bramatif* lebenbege, feenij^ Wirtfame, wie fie nur feiten

ge6otcu Wirb. ®a« Übctföllte $au« bejetgte benn aneb feine tootte

3ufrteben$eitmit btefem au«erlefexien «)0^genuß bur^ entbufiafiif^tn

©eifatl, bur(^ brei*, viermaligen $er»orruf ber $auptperfonen na^

icbem Slft je — ©caria al« Sßnig $einri<b braute mit feinem

febon gerühmten Überau« frönen Organ ni($t nur beit Sem feiner

$artie fonbern au^ Diele ©teilen jur ©eltung, bie bei ben metßeit

«afftptn gan) Verloren geben, SBir reben ni^t tton folgen ©teilen,

Wie „für beutföe« ?anb ba« beutföe ©(^wert, fo fei be« «e«be« Äraf t
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bewarf', bic bur$ ©carte alle ju padeubflen ffitrhrag lameu, fon*

Um meinen befonber« bie UangoofU ©Übergabe feines $art« in

Ouintett mit <5&or im erflen fcce nad& bem *on ibm etgreifeub t»r*

getragenen ©cJwte- San) frei pou äBanierai jdgte fn$ ©caria an$

fcitfmöl nid»t, wenagleidj fie »i$t fo Jäuflg unb fiScenb fcertttrtra*

ten, als am 19. Sunt. 9tt$t uuerwä&ut taffm bilrfm toit jtin treft-

li$e$ ©piet — grau äßa lltuger'fl auftreten fafc« wir mit «m
jo grBgerer ©panuwig entgegen, atö bie Slfa n&bft kern ffiöc&en in

ben „äfteiperftogeru" für eine i&rer bejien «ollen gilt £ag «• an

äugenblidtuber 3nbi*poption, tag ibre ©timme ni$t ganj mtbt bat

früheren Scfcmclj leigte ober fotlte biefelbe wirßid) \ö)ou gelitten fra*

im? 2>aS ttfire im bädjfleu ©rabe »n fcettagea, ba fl<$ grau2Kat*

tinger in ber ZW fomo^l im Spiel wie im ©efang att Ättnftterm

trften «ange* »eigte. Sine pafttxüwt <£rföcmung für ffiifa lägt fi$

iaum beuten. £Stten wir audi? ba« £räumerifd>e in bem ffi^arafter

mefcr $er&orge$ebeu, Me gejeigte Aufregung bagegeu mautfmal ge*

milbert gewünfefct, fo muffen wir bo<$ gefielen, bic Seiftung ira ®anjen

war «ine fo in |If$ fertige, abgerunbete unb binreißense, baß ba« ent-

lüden ber £öier uofllommen gerechtfertigt trföien. — Uu« ba« leib-

haftige S5Ub bei iugenblicb biüfcenben ftSmpcn au« alter beutföer

3cit barjufleüen , bajn eignet ji* »or allem bie $etbengeftalt 9He-

mann'«, bar in 8M>r$eit „W6n unb ftefcr ju flauen"— unb bon

ber Katar auf ba« fteic&pe tega&t ift, um bon ber$3üfrne frerab bie

»oHfte ©s?mpat&ie ftcb )U erwerben, bit i&m anä} bü feinem Sr*

{feinen fofort entgegenfliegt unb beim (SrUingen feinet leimigen unb

mutigen lenorftimme überall berbleibt, wo tyn nit$t, wa« aber an

biefem Sbenb bnr^gängig uicfrt ber gatt War, ba« Sewnßtfein feiner

83ü§nengöttli<$!eit verleitet, biefe ober leite tym ungünflig f^einenbe

©teile fatten &n laffen ober im ©egenfatje baju bei anberen ergrei»

ienben 3fc>menten Über bie ©renjlinte bes ©#önen ^mauS ju pDia-

tiren unb ©pm^at^itn auf ©jjmpatVten Raufen p ttoflen. S8on^>au6

aus bürfte n>o^l lanm Semanb für äBagner'* ^ctotf#e Tenorpartien:

Äiffiji, lann^aufer, So^engrin, ©tegmunb, ©tegfrieb fo fe^r geeignet

fein, al« Site mann — feine Aufgabe tß e«, bie bon SBagncr go-

{c^affenm Seilten ibeat $tn}ußetten. S)aß Bttfammenf^iel »on gran

äßaBingcr nnb Kiemann t»ar bcn>nnbernng«»llrbig, Äefenber« im

großen 2)uett be« brüten Scte«. — S^u überrafiienb intyonirenbem

(Sinbmde mar bieSeifiuttg uon grt. ©ranbt anftSerün alö Ortntb.

©im fo großartige Sei^ung ^atte man oon ber in SRittelbeutf^lanb

noc^ wenig betannten ©ängerin ni^t ert&artei, bereits im erflen

SUte jetgte fie in i^rem Pnmmen ©fiel eine bte in** Steinpe fixere

auffaffung unb üoßtommenjte ©e^errf^nng i$rer SRcttc* ©ernährte

fie ^ierbur^ fdjon toa^r^aften ®ennß, ö?ar cd eine greube jn beach-

ten , föie majeßStif^ fie i^re StajeH^rafra in ba« £ongr»oge btö

erften ginalcö ^ineinf^lenberte nnb ließ fie in gotge beffen ©ebtu*

teubeft für ben 8krlauf be^ Äbenttö ettnarten, fo übertraf pe im jtöei--

ten Hcte bam»^ felbft ^e^gef^annte anfprii$e. 3)a6 lange ®urtt

jtoifä)m Xelramunb nnb Ortrab, gem^bnli^ hux$ bit ni^t jnrei^enbe

ftunfl ber Swrpelltr me^r cber minber langmetlig gefärbt nnb be4*

tyük mit 9te^t gelfirit, würbe in SBeimar unftatiirjt wiebergegeben

nnb gemattete ß$ bnx^ grL 8ranbt nnb $rn. &. 2ßilbe
f

s bra*

Biatii^e Sorjügli^leit beinahe vi ber feffeinbfUn unb genußrei^ai

©etne be9 ganzen 28erk«. &n welcbtr Oettnag gelangte ni^t ba«

nnmUtelbat folgenbe ©nett jttif#en Drttub unb ölfa, ferner bit. große

©cene jwiftfcn ben obengenannten wä^renb be« Srantjnge«, wie

bamentf^ entfaltete W Drtrab «^ am ©blufft ber Oper: „ga^i 1

$eim, ift&r' fKtm y bn pdjer ©efte"! 2)a« oer^eette nnb tterfrutte,

gUilnerif^ lügnraiWe, »oß poijm |f«^mutb» anf i^e äaubtdraft

tjertranenbe, Xelramunb tauig Ütof^anenbe §*iböiweib fanu w«|*

rer »i^t g^cbe« »erben, all e* bmti grt %anbt gef^W* Einige

woBten an^ an % „äKanier" entbeden, fWer \% bof bo« ^ier nt*
ba ÄUftetenbe Ueberjieben ber Sfine wm S^arafter btefer ÄeSt
fewOfottunm t*ßte. ©ir glauben ni^t px inen , wen» wir in grt
fBranbt eine bereinfiige terjügli^e Sertreterin ber ©nmbift« tn SBag*

ner'# „ffiallfirt^ trbliden. — «a* 2*m, to*$ t>. SBttbt btrei»

am 10. ol« ©eßanber geboten, Ueß %$ ertmrten, baß an^ fein Xet
ramunb eine nntabei^fte 2ei(hntg fein Werbe, ©it war e« in ber

$%aL SKögen äubtrt ». Kilbe an ©tärfe be« äÄüerial« übertreffen,

feine Darbietungen aiö föagner*@änger nnb •Spieler im ©anjeu flnb

mtfibertreffli^i unb gerabeju mnfterbaffc ja nennen« ^ Sn bem lebete

bigen htnftwobren Sinbmd, ben biefe üobengrin-SJorfidEuttg f}tx*w>

htaä)ttt batfen nit^t Wo« bie ^ier nomentli^ (genannten 2^eilf Icnbem

an^ be« trefflichen @efange« ton J&af felbetf, ber ben ^eermfer gab,

nmß bantenb gebaut werben, ni^t minber ber meiflen« ganj prfi#-

tigtn {nur an einigen wenigen ©teilen nid?t ganj jnrei^enben) 8ei^

(hingen be« ffi^ore«, welker burdj SJütgiieber be« berjogL beffanif^en

^ofopern^or« paffenb tcrßartt war» Meiner SeifaH lohnte bem 8Sän^

nerebor na^ ber 9lummcr „3um ©treite fänmt nic^f
J
. »ber fa#

burdjgäugtg gab er Hbgerunbete« in Spiel nnb ©efang nnb ber

übertüältigenbe <£torn<l bt« ©^wanen^orß ifi ni^t jum SIBeuigften

ber guten äcibit bc« Sborperfonal« ju terban&n, Wel^t« l?ier in

triftiger ffirJennung ber fcentf$en Sötrtutig bem publicum na$ nnb
nact ben Süden te&rt, fowie bie äufmert|amteit ber ©nidnen bem

«grf^cinen be« wunberbaren ftitter« flcb jnn)enbct SBie ba« Sott

bann naäf Fialen im» Ufer fi(b bewegt, berSBnig, (Sifa, £ebamuub,
Ortrnb freubig ober in bangem ä^nen ibnen folgen, wie bann äffe

bei Eobeugritt*« Äntnnft, entfaredjenb ber ©teigerung in btr SKaftt

ua^ torne ftürjen nnb in Subclruf ouäbre^en, berglei^en !ann ni#t

öerfe^len, ba« publicum in lebfcaftefte S^eilna^me ju terfeften nnb

ju beweifen, welker großen fcenifci?en SSirtung bie «Bagnerl^en

3)ramen Bei ri^tiger ©iebergabe fSbig p«b- 2n folgen Momenten

War bie 2Beimari[cbe Stuffü^ning reieb unb wir muffen babei immer

auf
T

« SReue bantbar btr bereit« feftfie^tnbeu Stillungen ber SSeimari*

fc^en ^ofbü^ne gebenten, bie fie mit ifcren eint)eiraif^en ©olipcn,

tyrem Sbor
r

i^irem, wie immer fo aud? bie«mal öurjügli^en Ord&efta

unter 2a(fen'8 rubmt>oder2eitung, mit i^ren gef^madöollen 2)«a>r(t-

tionen unb eopümen — gewägter unb pojfcnber^ öl« jum X^etl felbft

grüßte ^oftbeater bei 2Ba(jucr*« Dpcrn fie bieten — ju ©tanbe ge-

braut bat. S« war ein ebenfo foliber alö glänjenber Kalmen, ein

fein aufigefü&rter §intergmnb, ben bic ©oüften-ffiäfle in SBeiraar

iwrfanben- Sine f^merjli<be Snttciiii^uag — wir lännen e« nic^t

»erf^weigen — war ben fremben andrem »orbe^aöen. Ser jwette

Set, ber an fo mannen Sühnen in goige unjurdc^enber SDarftettmm

bem o^ien nnb britten na$fle$en nmß, braute in SBeimar in gotge

ber angegebenen günfitgm Umhabe eine berart feffelnbe SBittuug

bcröor, i>aß man mit größter ©pannung bem großen ßnfemble ent*

gegenbante „3n wilbem Crüten muß i<$ fie gewähren". HBa^r^aft

terle^enb witlte nun ber große ©trit^, ber mit SBeglaffung berSBorte

griebri^'« toon lelramunb ,^D fiintg, trugbct^Srte gflrpen it." be»

ginnt nnb tsor „Vertraut mir^ faß bir ein Mittel Reißen" enbet

S)agegen lontmen eine änjabi Heiner Striae gar ni%t in Setra^t

Snf^ Diele $$rer ma^te bäfe ©erpümmelnng einen gan) nieberf^la-

genbm Sinbrud. 2)a« fö febr animirte nnb banfbare ^ubticmn

wä^tB p4 um 22. in SBeimar berfammelt batte unb beffen ma$rQ$
ni^t f^le^iefter Xfydl eigen« m tiefer SuffU^tnng ^ergebmmen war,

Würbe o^ne irg^bwekfte Ermattung mit größter Pietät ben unser*

tUqtdt „Sobengrin" angebet unb für ba« Sore*ü^alten ni^t eine«

einjige* %atttä febr edenntlicb gewefen fein. Set ber ledigen großen tmh
'wütmbztiteim «daimtfd^aft her Söagner'f^en Dpers ^en bie

©finget w»n b«ntt einen biel leisteten ©tanb a{« früher. $>m ISngp
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grfosuttctt* fie&getoorbeuen, 48 öoDlommm „metobifö" ttttamm
«tflff gegenüber # ber jefcifl* *örer tart$ bcffm »erarbettunff tri$t

me$r fo fifr in 1bt\ptn$ gemwnmen, m b«ß er tti$t ben größten

2$eil feiner aufuurtfamleit borouf berwenbeu tßnnte, wie jeber @fct*

8« feine lufgobe erfaßt unb bur$ffibrt. grtubig wirb e6 anerfannt,

»eun bie« in toort&eityafter Seife gef$ie$t. SB« »iel föwerer Fakten

cS cinp bic Cortfimtfer auf biefem gelbe, baten es oblag, unter weniger

aünfügen Ser$51tatffen bie öou SBaguer geftfafieuen ©epalten jtt

*ert8rjxr* unb feine SBerfe in'« 2eben jk fftfren: StfetMttf, 2»ft-

terwurjer, ©<$norr f bie 6<$r3ber*®et>rieut
r 3<>b«nna «Jaguer, fytxr

»ob grau b. bittet 3$ucn fei bterait uo$ ganj befonberer Sxmt
gebraut — 317.

Saftig.
3n ber «beubjratet&atttntg be* Soufewatoriumt am 2& 3nni

lernten wir in ber uo$ fe$r jungen ^ianiflin Santa *a$rer an«

SBten ein Äünpler^Snomen fcfttnflcr 8lrt leunen. 2>icfelbe trug

folgenbe Rieten »or: ©ec^oben** Appamonata, Ä&opfobti bon Sifjt,

guge *ou »a<b, ftoctnnte bon ffi&obm, (Stube toon ©(fcmtonn, eine

felbßcomjjonirte guge nnb ein ©tferjo. ©er ©ortrag biefer befannt*

ü<$ ium 2$eit fe$r f^wierigen $ieceu befriebigte aOe Snforberungen

ber ©irtuoptat. 3$t f$on fe$r gut auSgebitbeter «nfdjlag ifl aller

SRüancirungen fa&ig; fowo&l btc ieibenf$aftli4)flen ÄcaftfleHen wie

ba« leiftfte SßianifPmo gelangen gel. Ä. flcte fo p#er nnb fdjöu wie

gereiften Sßeipem nnb bie ©urcbfü&rung ber f^wierigpen *JJaffagen nnb
rttfc^ we<bfe!nber Äccorbfolgen, überfranst bie bottpfinbige ©e^errfänng

ber fcec&nit fc^ien für pc nnr cht leiste« ©pielwerf ju fein, »bar

&*$ raefcr al« biefe ©irtuoptat &at un« ber frühreife @eip biefe«

Smbe« in ©twunberang toerfefct. Saö ptiratif$e Sßat^o« wie bie

fanft flagenbe Siegte in ©eeifabetf* ©onate — ©eelenfHmmungen,

bte einer ÄtnbeSbrup fonp noc$ fo fem liegen — würben ton t&r

namentlich im 2tnbante mit einer fo entfore<$enben geizigen S^ara!*

teripif reprobneirt , wie xmm fle ben einer fo jugenbli$eu $erfon

fonft too^I Uwn }u fcören bebmmt 3a, au biefem Ambe Wtntte

ntan^er altere Sirtno« lernen, fca& p{^ juweiten an« einer etnjigen

Kote ma^en ISgt. ßbenfo bortrefflieb n?ar ber Sortrag ber gugen

unb ber <S^umann'Wen Stube, worin 2. Ä. ebenfalls bim$ i^reSerf)-

ßitgläitäte. Senn man jnglet^ Gebeult, ha% pefSntmtti^e fe^e $lecen

mit glei^er ©i^er^eit auö bem ©ebi'^tnig toortnig, toa% bei ber

Sonate nnb ben gugen in fo jugenblt^em SUter leine leiste «nf-

gabe i% fo muß man jn bet Ueberjeugintfl gelangen, bag ein fn jeber

©inpe^t fo ^begabte« laltnt in ber Äunpwelt S^e machen wirb.

Unb ba bfc jnnge $irtuc{tt gtgmwärtig i^re ^B|ertn ©tubien bei

SReiper Sifjt in ffiJeimar obfoiötri, fo wirb i^r feoransp^tlidj eine

ÄiinfHerwetye jn %ty\tf wie fit twr wenig ©löcfK^en belieben ifl.
—

4 * 1 l * '

ov fe*£*f*«5*^^^ b" «i*bei»W« SSeriin» mit Um
pcscrvatuefen Otto Reu Sie a««$aa«, braSiflloncefliftert SiöVn-

aitoatt: '

"

Äletnc Bettung.

SaJfUringtn.
ißremen. ©i« (c^ttn fimeertt btc ®oifim wtren ba« britte

abonuementconcert nnb bo« btSSom^otfl, Uibet o&nejo^l»
reidfe« »ubitorium, trofe bet interejjaittin ißrofiramme. 3)o8 erfie

braute außer ber <5r«ca n.?i.ffißrp« 0rc&>flerb«(itionen,8rucj|'*
„eotami«", ,,5Da« SBalbtteiB" »aEabe öon SRbetnBerger (mit
Otto @^el^>er) tcj ba* itoeite: „3au4jet ban $errn", a^tflun-
mige SKotette b«n iRidb. ter, »rien »cn Äbeint^aJer jc. —

^erforb. 3>o« »ttrte ««»enfiberger 2JhrfUfeft braute §«n»
btV9 „3uba«.8?acca65n«", JÖ&eron'Ous errate, „JRormannenjug" een
Ctn^ nnb Reinette'« gtSmott-Soncert rmtet ©irection beS lern«
yoniflen, be8gleicb>n mieber «rmtal bie ftKiföfifc'Äöfltien-Srie. —

»ort 8a^ Kyne, Glorm unb Credo auä St jt'8 (^«rmeffe, Or-

fetal »wl™ Rm!?
1™

**
aItDcutf* e SkUx öott C- ÄiebeI unb Äawr"

SKün Jeu.
'
Unter bem «ra|ttium $etfall'f roirb eine Qett.

«obenfaer »oroerntet, bei toe^er foJgenbe ©erfe »nr anflfübruna
gelangen fofl«: BwinrtJeB»« „gibclic" unb b?e 2Ku[if ,J bS»«am« »on «tfon" mit bem neuen £erte bca 3. S, fietie

M l,
y*in^f

Pr "* Äu
^

0fll' S(5nc«^ »« abmintWion

t" m" .«. '-.P;'"* f'iw'»' *i»*net, variionin ©melb er-
bte JJwm|ra g t d? t n er unb Siolonceütfl b e © » e

r

t ; für ben
15. augup grau äßalt.nger, Ztnori|i Füller, ^8 e&eßaar3a eil uto bie Sto(tmfiin Siebe; für ben 19. augufj bie e«'n«tin2ßon belli, «aritomfl ©ed, bie fianrfim Oobbarb unbaSer
nnb für ben 12.@ebtembei bie ©ingerin Öattu, 9raa>6 a ur,Äil.'

fttfiailtifldjhöttB.

-«. ^rf ®'?Io
.
n«C* Soßmann Aal feine Stcanng als ?}rofeflor«n «ottfetbatoruim m 37?o«fan aufgegeben unb U6t aeaentoärtia irr

JDaoen««?jaben. —

mit Srfolg in Saben-öaben. —
*~^*< ?««*«*«« 3<"" *at Sonbon uerlaffm unb Wirb ilht

einen Sefa* abpatten. — ö

(

*—
* SDer SioUnip $»eermann mit feiner €fiweper# ber £ar*

fenbtrtuoPn, pnb in Sonbon eingetroffen. —
L

*~*.,än ® tcflt bce ^«Porbenen 9!ebetto ip Ctoerarbt öon
ber Italien

i
Wen Oper al« Oefanglebrer am «cter«6ur8ei €on*

fertsatormm angefUüt Worben. —
*-* ««fPP Stbren« t|t für bie tönigL Optx in »erlin en.

gagirt werben. —
*—* Sarge, erper gliJtip am ©ewaitb$au6onbetfer Mdptia

$<tt einen engagememftzntrag be« föniaL ^oftbeater« in £anno*
ber abgelebnt, be«g!eic^en $o]ca^am. 8ebi ben* i^m s>on ber äRün-
*ener ©ofbübne gemalten. —
t

*—
* 2>ie SDirection ber ©efetlft^aft ber aRufilfrenitbe

in SBren tytt f\ä) entf^ieben, bie bur^ ben Abgang £erbecf$ erle^
bieten ©teilen eine« attiptfäen ®irector* unb eines Sjjormeiper* ber
©ingatabenüe jn trennen unb erpere Otto ffieff off, bie entere
bem G&orbirector be« $ofa)crBt&eat«« granl gu übertragen. ~

*-* ©epotben: m Seritn grl. SHalwine etxaf)L eine
ber ßcf^ä&teften bortigen ©oJipinnm, namentlich beö Stern'fcben
S5erem$, nac^ längeren fe^r Wmerj^aften Seiben in ber Siiitbe ibrer
3a&re. —

r

*-* 3n «r fin n ip in boriger SBo#e ba« Sweater abgebrannt—

t

*—* 3n ©erl in bat p^ be^uf* einer größeren See 1 60 toen-
feier unter bem ^JrSflbium be« ©eneralint. $rn. b. hülfen ein
ttomitö gebilbet, bem bie ^§. S^eKm. Zaubert, Sdert nnb
Sabetfe, ^Jrof. 3oa*im unb Soncertm- 9lies ange^Brcn. —*- 3n ©Rieften ip ein große« SRufüfeft in 8u«f^t/ an
welkem f4 100 Vereine mit ca, 1600 ©Sngern betbeiügen »erben.
£ «eine de tp al« Dirigent nnb fila^terfpieler gewonnen. —

*-* 3n Sien wirb am 1. Octt6er ein nrne« SHufiltnSi-
tnt wnter Seiörag be« ^rofeffor <5b. ?5irt^ert erSffnet, weites
p* auf panoforte (fe*« 34^gSnge), ©efang (be«gl), Harmonium
(jwci 3abrg.) fowte Harmonie- unb (&>m^ofltwn«lebre (fed^« 3a^ra.)
erftretft, —

*—
* Son beut toon $- äßen bei rebigirten mupialif^cn ffon-

terfatton«*?epicon wirb foeben bie je&nte Siefenmg Derfanbt SKit
berfelben fließt ber erpe ©anb be« großen SSJert«, Welker t>on „H"
beginnenb nnb bei „Biet4' enbigenb, auf 636©eiten ca, 3800 Ärtitcl
beoanbelt —
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Novitätenliste vom Monat Mai 1870.

Empfehlensweitiie Musikalien
publicirt von

J« Sclulbertli Äc Co«
Leipzig Tind New-York,

Aberle, G., Op. 7. Mon triste Souvenir. Eomance sans paro-

les pour Piano» 10 Ngr.
Beethoven, L* Y-, 9 Variationen für Piano über: Quantoö
gm hello. Neue wohlfeile Pracht-Ausgabe, revidirt u, mit
Fingersatz von K. Klausen 6 Ngr.

Bull, Ole» Op. 1. Adagio reiigioso pour Violon avec Piano.

N. Edition. 15 Ngr.— Op. 2. Nocturne pour Violon avec Piano. N. Edition-

10 Ngr.

Dotzauer, 12 Dnettinoß für Piano und Flöte. (Arrang. von
Soussmann*) Cah. 4. Schumann, Widmung. Wagner, Abend«
stern. Schubert, Der Wanderer. 10 Ngr.

Field, John, 18 Nocturnes. Neue Pracht-Edition, rev\ v.

Lißzt und Klauser. No. 15, Dmoll. öNgr. No.16, Cdur. lONgr*

Fradel, Ch., Op. 32. Le B&reil dn Rossignol. BSverie nour
Piano. Edition corrigde et doigt^e par Ü. Klauser. 10 Ngr.

Hoffmann, U., Mendelssohn^ Elijah (Elias) p. Piano. 20 Ngr.

Krebs« Carl, Op. 95. Drei Liedern Aomuth über Alles. Grass
am Fenster. An Hannchen. Fax Sopran oder Tenor mit
Pianoforte. 22£ Ngr.

Kresener, Otto, Practischer Gesang-Meister. Abth. 1. Ele-

mentarunterricht im Singen, mit 37 täglichen Uebungen,
zur Bildung der Stimme. 3. Auflage. 1 Thlr.

Krug, D>, Op. 44. Feenreigen. Fantasie für Piano. Neue re-

vidlrte, mit Fingersatz versehene Ausgabe von K. Klauser.

20 Ngr.
Op. 78. Auf Flügeln des Gesanges, von Mendelssohn.

Transcription für Piano. Neue revidirte, mit Fingersatz
versehene Ausgabe von K. Klauser. 15 Ngr.

Kücken, Fr., Op. 90. No. 2, Grosse Sonate für Pianoforte
und Violoncello. Craoll. 2 Thir.

Mayer, Ch-, Op. 84. Second Air ItaUen pour Piano. Nouv.
Edition corrig«5e et doigtäe par K. Klauser. 15 Ngr.

Maylathj Henry, Op. 54. Encourageraents pour jeunes Pia-
niBtes. Cah. 7. La Muette de Portici — Auber. Cah. 8.

Sonnambula — Bellini. Cah. 9. La Prifere de Moise —
Bossini. & ö Ngr.

Op. 56. Le Repertoire pour les petites Mains. Gab. 4.

Souvenir (Linda). Cah. 5. Quatnor (Puritani), Cah. 6. Fan-
taisiea sur des Airs nationatu. k 7} Ngr.

Op. 57. Der kleine Amerikaner. 12 Favorit-Melodien mit
Variationen für Pianoforte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Mozart W. A., Adagio in Hmoll für Pianoforte. Neue wohl-
feile Prachtausgabe , revidirt und mit Fingereatz von K.
Klauser. 4-J Ngr.

Pierson, IL Hugo, Op. 90. ZweiLieder von Helene. Liebes-
träumen und btändcben. Für eine Singstimme mit Ciavier-

begleitung. 10 Ngr.

Baff, Joachim, Concert-Paraphrase über B. Schumann'»
Abendlied für Piano. 15 Ngr.

Schmitt, Jac, Op. 301. 1. Lehrmeister 1. Cursus. 10, ver-
besserte und vermehrte Auflage. 1 Thlr. 15 Ngr.

Schuberth, JuL, Fremdwörterbuch aller in der Musik ge-
bräuchlichen Ausdrücke. Nebst einer Einleitung über die
Elementar-Lehre der Musik, gebunden 5 Ngr.—— geheftet 4 Ngr.

Terichak, A., Op. 90. Polka*Caprice pour Flöte et Piano.
20 Ngr.

Pur fresang- und Concert-Vereine,

Ein. practisch tüchtiger MusIMrector , den
allgemeine und specielle Fachbildung, ausserdem als

Pianist, Componißt und Gesauglehrer bestens aecreditirt,

sucht in Deutschland oder im Ausland eine angemessene
Stellung. Qn&lifications- und Moralitäts-Zengnisse stehen

vielfach zu Gebote. Offerten sab Z. 1490 besorgt die

Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in Berlin.

Für die

Ueberall werden Pläne gemacht und Vorbereitungen ge-
troffen, um das Sficularfeat von Beethoven's Geburt durch
Aufführungen seiner Werke würdig xu begehen. Wenn hier*

zu die Verwendung von bewährten Ausgaben der Werke die

unerlässüche Grundlage ist, ao dürfen wir au solchem Zweck
die in unserm Verlag erschienene

Vollständige kritische Ausgabe von Beethovens
Werken,

deren Werth festgestellt ist, empfohlen halten.
Diese Ausgabe enthält säznmtlicbe Werke in Partitur

und in Stimmen; eie wird sowohl im Ganzen als in Serien,

und ebensowohl jedes Werk einzeln abgegeben. Der Preis
ist sehr billig gestellt, nur 3 Silbergroseben für den Musik-
bogen ffross Format Das vollständige, 263 Nummern zäh-

lende Yerzeicbniss, in welchem die Einzelpreise für Partitur

und Stimmen angegeben sind, wird unentgeltlich ausgegeben.
Ausserdem sind iu unserm Verlage Ciavierauszüge und

Arrangements fast aller grössern Orchester- und Gesang-
Werke Beethovea's erschienen, welche tbeiiweise zu gleichem
Zwecke dienen weiden.

Indem wir allen FestrCorait^s, Concertanstalteu, Musik-
vereinen, Dirigenten, sowie allen Verehrern Beethoven's unsre
Ausgabe seiner Werke in Erinnerung bringen, bemerken wir,
daae dieselben durch alle Buch- und Musikalienhandlungen,
sowie direct von uns selbst zu beziehen sind*

Leipzig, im Juli 1870. Breltkojrf & Härtel.

In meinem Verlage erscheint demnächst;

Vier Charakterstücke
für Pianoforte von

Op. 55.

No. 1—3 k Vit Ngr. No. 4. 10 Ngr.

in fugirter Torrn für Pianoforte
von

Josef Rheinberger.
Op. 89.

No. 1-6. k 12V,— 15 Ngr.

Leipzig, den 20. Juni 1870. fiob. Forberg.

Crai »ött «tarn xsat Xoppt (*. ©mn&MM) In Scirji?.
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*#n Mtfcr ßritfArlft trfdjftat j*&e OoA«

fc*#3afctgangH (fu 1 Carte) 4% ttlr.
$cnc

Sttftrttonftitfräbrta btt 9tH!|ttU t «p.
üboanemcnl nebwe* aSe SJitftdmter, ©ti*v

ÜÄuftlalUn* tmfr Änntl»$anMttnge» «n.

Jkite<firift
Serantwortliäer Stebacteur xato Srcleser: 8L £ Kaljnt in Ceipjig.

£». Cfcfifrt * ». Jto$<3 in $rag.

«efcr&ätr ftug in3firi4 »afd tt @t. ©allen.

Ify. X lUrtlpaan * Co. in Umflerbam,

M 28.
Jto^julttrjtyigiiK Saat

9. UNfteraomt * Comy. in Kew-'SorL

g. ätfyctunbüfy in 23ien.

«fcbtt^sur * Wolf in SBarfcfcau.

«. »*äftr % l^raM in Wifabeftfta.

9tt|4l*-~ «um 5Ruflfatififc*e43nen, »ou Dr. g. etat»*. (fr*rtftfrutig.) — Äor«

rtf»i>nbtii| (»tlmat. gelpjlg. grorenj.).— ftUinc ßeltung {ffagegge*

fd}l*te. ©ermtf4tt*.). — Jtrtttfft» «neiget. — »neigen.

Mit Bejug auf Dr. (E, {janafidi's gleichnamige Sdjrift

»Ott

Dr. $ ®tabe*

(8ortf*fcuilö).

Sie fommt $. ferner mit einem SKalc baju, e« einem

(Jomponifren „um 8u«fpra$e feiner 3nnerlidjfeii gn

tfcun fein" gu laffen, btefelbe jum $i#a(t feine« ©djaffenö ju

ma$en, Jg»,, für ben bo$ „etnjig unb allein tfinenb be-

wegte formen 3nfralt unb ©egenfranb ber OHufi!"

frnb, für ben ba«3beelle in ber 2»wfif lebigli$ ein

ionli^e« ifr? Dberljeijjtba«, wenntdjfage; ©eetl?o»en ifr es um
2Iu«fora#e feiner Snwerü^feit ju tljun — etwa« Slnbere« al«:

er freut feine 3nnerlt$teit bar? Stuf alle gÄfle bätte $., um
2Rijh>erfr5nbmffen »erzeugen, einen ^rÄctftten^ entfdjiebenereu

Stusbrud wä&len füllen, als tiefe« „ju t&un ijaben", ba« et

bo$ felbfr feinen gegnerif^en Vorgängern aufgeflogen Jjat

3fr ferner bie „3nnerüd>feit", um beren 9tu«fpra#e e«

einem ®omponi[hn „ju t|un ifr", bie alfo jur ©arftettung

gelangt, etwa« Stubere« at« ,,©ub jetttotidt" ? Senn $. eine«

»um anberen frreng gerieben wiflen wollte, fo bätte er fl#

bo$ nd^er erflären, Uiit Segriffe föarf »on einanber fonbern,

btefe ©onberung an einem praftiföen SBeifpiele begrünten foßen.

ffl ifr ni<^t wo&lget^an, ben o&ne^in f^miertgen unb feiner

Statur na# fo elafrtf^en ©egenfranb burd» jmfibeutige SBen#

Zungen *o$ unfagbarer, »erf^Wömmener ga raa^en. — Senn
mm bie 6u&iecti*üÄt ben Sn^alt ber mufifalif^en 2)arfrellung

MIM, fo fann biefel&e al« fol^er felbftoerfränbli^ ni$t me^r

„»rineiyteU untergeorbnet" fein. Ober unterReibet ^. im ®rnfr

inner^al& bejfelben Serie« eine ®ufejecturitdt , bie ba« Ob*
Ject be« mufrfalif^en Schaffen« bilbet, unb eine fol^e, bie jur

bloßen („DrincipieQ untergeotbneten") y,2tu«frattung" bient?

Senn e« $. gelingt, biefe Untertreibung ju begtfin^en,

in einem fpetieüen Äunfrwerfe bie „fu&Jecti»e 2tu«fUitung"
ber ©arfrellung ber ©ubjectiDttdit na^umetfen, fo

»irb er un« oljne 3»eifel aurf) ba« Problem löfeu, wie man
fr(^ felbfr beim ©djopfe au« bem ©nmpfe jie&t.— $int fol^e

lafdjenfvielerei mit Begriffen ifr einer n)iffenfd>aftlt^en Unter*

fuc&ung unwfirbtg! —
©u^en wir un« inbeg auf «&**« ©tanbpunet ju berfe^en;

ma^en wir un« flar, wa« $. eigcntli^ gemeint, aber »erfeljlt

au«gefö^rt ^aben fann. Stellest ifr bie „tKu«fpra(%e ber 3tu
nerlic^feit" bo^ noc^ auf irgenb eine Seife in ein prinajneff

untergeotbnete« Sßet^filtmß jum „o&jectfoen Silben" §u bringen,— $a« objectitJe {Moment ifr gefraltenbe« centrale« $rineip,

welkes at« foldje« gegenüber bem Mo« ummßtiirli$ an^n«
genben, beiläufrgen fubjeetiven Moment, bie ©eltung be« prüw
cipiett primären beji^L 2>a« fubjeetive Moment tfr bem „felbfr*

frdnbigen ©^Jnen" immanent, aber ni#t ali objectiüer 3n&alt,

fonbern al« me^r ober weniger jufdüige«, fpontane« Slcciben«.

25ie SttMibualitÄt flitW P^ m^* 3" erfennen al« etwa« bom
tänfr(erif^en@ebilbe g$«bare«, fre frrömt mit über in bie gönnen.— 2>ann müfytt man alfo in ben porliegenben konformen ein

2Rif^ung«PerWltnif be« „felbfifränbigen ©c^Jnen" unb be«

fubjectften SKoraente« annehmen, 2>er Sia^wei« beffelben wärbe

aber bei ber UnlMbarfeit beiber SKoraente gftngttife in ber Äuft

f^weben, eine Trennung berfelben würbe gar nidjt bur^fß^r&ar

fein, ba bie *erraeintli<$en Äriterien ber 3"biPibualtt5t jngiei^

Elemente be« „felbfrfrSnbigen ©^Snen" frnb, unb wenn fre

wirlli^ mSgli^) wäre, fo würbe bie organifd>e3»w<»iettj
&tiber Momente Ui uorwtegenb fubjeetiuen Staturen ben prin*
eipiellen Vorrang be« füb ject tuen Momente« al« notfcvenbtge

ftonfequenj, ba« lefctere at« organifc^e« %mm erf^eiuea faf*
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fen, Hilfe eine „»rinripf ettc ttntewbnung" beffetfccn würbe aber*

mal« ni$t an$uerfennen fein.
4
)

5Die ©ubfectibitiit ~ ba« ift ba« Srgebnifi unfern 6t*

ßrterung— ifi Don bem „objettoen ©ebilbe" nt<bt ju trennen;

fie ifi eins mit ben ^anformen, iß in btefelben bru^Io« hinein«

gebannt, ibnen organifdj immanent ©er äkrfmb, ben 9lu«brud

ber SnbtvibualitAt in einem Sonn? erFe nur um eine SUuance ju

finbetn, würbe $ux golge b^ben, baß «udj fea« „fclbßflänbige

©djärte" alterut, organifö gefl&rt würbe, — unb ebenfo um*

gelehrt 3^ ein unb benfelben Jonformen aber eine na$ SKafr*

gäbe ber 3nbibtbuatität in berfebiebenem äJerbältnig ftattfinbenbe

ÜRiföung be« fubjeetioen unb objeettben Momente* ju ftatuiren

unb ba« erftere yrineipiett untergeorbnet fein ju laflen, muß
minbefien« al* wiflfürtidj, al« jeber wtffenföaftUdjen (Sontrole

unb ^ifoatyfe ftd^ entjiebenb bejetebnet wertem ©enau bie bor*

liegenben ionformen felbft flnb ber unmittelbare 3tu«brwl

ber ©ubjeetoitäi.

3nbem #. ben 2Bert§ be« Äunfiwerfe« na# bem Sorwiegen

be« „objettoen" SKomente« beutet, pellt er bie 3nbi»ibualitfit*

lofigfeit ber 2Hufit alt $S$fit« 3beal bim SRadj i$m liefe ft$

eine äKuflf benten, wet$e ,,blo« 9Wuflt" oljne Snbibibualität

(©ubjeetoität) wäre.*) Sßir bebauten im ©egenfafc bierju:

Sitte SWufif iftSluöbrud be« inbiaibuetten (fubjectoen)3™rcn;

„blo&e 9Ruf«'% äßuftf o&ue einen folgen 3nbait gfetst efl ni$t.

$ie ©ubjeetibität <fi nidjt an^ängenbe „äusftattung", fle butf*

fhömt ben Jontörper al« organifäe« Sßrincty« einem äflenbet«*

fobn iji e« nic^t minber um „2tu«fbradje feiner 3nnerlt$teit"

ju tfcun, al« einem Seerosen; ©eiber ©ubjeetoität fommtju
glei$ getreuer, genau entforedjenber, na$ allen ©citen befltmmt.tr,

gefertigter, teben«boller 2)arfleHung; bie 9Renbettfo$n
,
S ifl nur

ifcrem Snjalie nadj unmittelbarer anfore^enb, eingängiger unb

infofern „obiectiber", at« bie ma^tuotl intenft&e, bie $erft>ec*

ti« in eine unenbli^e Jiefe be« ©eifleö eröffnende, aber ni$t«

beftoweniger in bur<bfl#tigjter gorm, in blafltfdjer ©Ueberung

jum 2lu«brucf fomraenbe 3nnerii*^feit Setf$ofcen'«.

SBir baten in biefera 3uM*wenbang no$ einige 2Biber*

fprfl^e $an«li<f« mit feiner eigenen Jbeorie gu regiflrirem

© 57 $ti$t ti: „©erSlct, tn nseldjem bie unmittelbare Slu^

fftfintung etnea ©efü^ts in Sönen tjor fi^ geben fann, iß nifyt

\om\}l bie ßrpnbung eines £on&erfeä, att bielmebr bie SÄ e*

isrobuetion beffelben, 2)era ©Diele r ift ti gegönnt, fi^j

fee$ ©efübi«/ ba«
;*b
n &t* be$errf#t, unmittelbar bur^i fein

Snfirument ju befreien unb in feinen Bortrag ba$ toilbe ©tur*

men, baö fe&ntt^e aufbrennen, bie fitere Äraft unb greube

feine* 3 nwtrn ju (>au^en. ©c^on ba« fori? er liä) 3nn^#

•3 Sine nSbere Stßimmmig bieje« aRif^un^be^ättniffrt b«
„objeefmen" unb „fubjeettten" Momente« finbentett nur no# ©.102
in bem ®afte; ^@ebon!en unb ©efil^U rinnen tote S3lut in ben
Sbent bts ebenm^ig frönen XonUxpatt fie ftab niebt er, finb und)

nic^t fi^tbar, aber fle beleben i&n." Betör un8 iebo^ ni^t $.
eine Unterf^eibuna bon „Hbtm" unb „eigen tltifcn OrganiSmu«"
inner balb ber fei ben Ion formen ^touRbcl gemalt bat, ifi

tml biefe Sepimmung niebt« mebr als eine wrafe«

*) «©lo* 3nbit>ibuantät" bStte $. hn legten ©afce ber an-

fiefßbrten ©ieDe in togiföem Inf^tut a» ben »orbergebenben ®*b
agen muffen ftatt „Wo« ®efübi", 3ebenfoK« f^rat er feibft babor

jurfld, eine „biege Sftufit" ob«t3nbi»ibualüät ju prodamiteu,. unb
fubpitutrte alfo ,f©efflbl"f

toobut^ bie Unfleb«uerli*lett femer «uf*
pellnug für ben erfien SugenHid etma« gemtlbert erfibcbitP bur$ bie

(an p6 gauj ticbHge) 3benttf4fe^nng ton „SfnbhsfeuäSüfie
1 unb „&**

ffiW" un ©nblid auf bm citirttu $<%& ©. 103 feiner ©*rif t fttb

fcftfl aber in einen neuen SStberftrwb teraWelt.

ba« bur^ meine gingerfpi^en bie innere Hebung unvermittelt

an bio.9ottt bräeft ober ben Sogen reifit ober gar im ©e*

fange felbfltönenb mirb, ma^t ben perfflnti^fien (grguji ber

©timmung im SRufieiren re$t eigentlich mBgli^ Um ©üb»
Jectibität mirb fyitx unmittelbar in Sönen töntnb toirffam,

ni^t b!o« pumm in ibnen formenb." ttnftr SBebenfen gilt

junä^P b« v^tfönli^«n „t&x$tTliäf innigen" aRitleibcnf<baft

be« ©bieler«, »el<$e benfelben ja bo^ »d^renb beö Me^robut*

tionöatteö als ^at^ologifd)" erregt unb fowit in einer na*
$/* Snf^auungen d^bfttf* mi^li^en Schaffung beflnbü^

benfen laffen mfitbe, ferner toirb $» einräumen muffm, ba£

bat ben ©fielet toÄbrenb be* Vortrage« be^errf^enbe ©eftibl

bem betreffenben lonmerl bo* b^mogen fein, bajj biefe« ju

Jenem in bebingenbem Ser^Sltnif pe^en muf. 3w biefem galle

toärbe alfo eine ©efül)l«erregung bur* ba« Jonmerf borau«-

gufefceu fein, wogegen bo^ ^. ^rincibieH »>rotepirt. ^, be*

rüif^tigt felbfi biefen (Jinmanb, „baf e* ja nur ber ©eiffc

beö £onbi<b t er ö fei, ben ber Spieler errat^e unb offen*

bare" — . „Stber eben biefe Aneignung im 3S ometrtbe« SJieber»

Raffen«", föbrt er fort, „ift fein, be«©*k(er* ©ei#. 2)af*

felbe ©tfld beläfiigt ober entjüdt, je na^bem e* gu tfinenber

SBwflicb'eit belebt wirb* — 25ie gompofition ergingt wenig

ntebr af* bie 9Ji«btigfeit ber Meten/' Ober no# beutü^er au«*

gebrflsft: SDer ©efü^löin^alt eineß 2Rufif}tü(fe$ ip fo wenig jmin^

genber 9tatur, fo be^nbar, fo „objecto", ba§ ein unb baffelbe

©tüd principtell eine beläfiigenbe, wie eine entjüdenb'e

SÖirfung ausüben fann. #. ma^t alfo für bie »ergebene

SBirfung eine« ©tütfe« ni^t ben guten ober fdjledjten Sortraft

»eremtwortlid), fonbem er flnbet fie in ber SDebnbarfeit be«

ßbarafterö ber 2Ruftt, in ibrer Obiectoität benötigt, «uf bie*

fem ©tflnb#wnct ifl freili<^ f^lte^li* re^robnetiuen Setzungen

gegenüber alle Äritif unnßtbig unb unbefugt 2)er ©tümper,

bet eine S&eetboben^e ©onate giHtlo« ^eruntnf^elt, fannfi^

bem fritifäen Jabel gegenüber barauf berufen, baß Ja bie &om*
pofition „wenig me^r aW bte 9t«bttg!eit ber Koten erjwinge",

baß ja ber ©efubl*au*brucf ©ad^e be« ©pieler« unb bur^

feine objeetiben Kriterien in ber Kompofition not^wenbig be*

flfmmt fei, — ©ol^en Sönfequenjen gegenüber möffen wir

bo^ baran fehlten, ba« ber ©efüb^auöbiud eine« aJlttfK*

werte« eben nur einer tfi, unb bof eine 35<ttjiellung um-fo
boöenbeter fein wirb, in je entfpre^enberer SBeife Pe itnen

wiebergiebt» —
gerner gefte^t ^anölicf ©• 54 ju, ba| ein (Somfconifr „au-#*

nafymsxotiit Sfieiobien al« Hu«btuc! eine« beftimmten, ibn

eben erfuflenben Effecte« eitemporiren fSnne." SBo e« fi#
aber um ißrineipienfragen fcanbelt, um ein ^vin*

cibietle« ©ntweber — Ober, ba giebt e« lein ,,an4*

nabm«weife",— 6.58 erflfirtfi^ ^.nd^er ober biefen «u«»

na^mefaO. ,^3ur ^fien Unmittelbarfeit befreit fl^ bieOffenbamnj

eine« ©eelenjupanbe« bur<^ SSuftf, wo ©$tyfung unb «u«ffibtung

in einenget jufammenfaßen. Die« gef^iebt in bet frtien
$^antafie. SBo biefe ni^t mit formen fönfHeriföer, fonbem

mit »orwiegenb fubfettiber lenbenj ()jat^ologif^ in b^rcem
©inn) auftritt, ba fann ber 2fa«bru<f, welken ber ©vieler btn

Saßen enttotft, ein wa^re« @)>red>en wertem ®et bte« ecnfnt»

freie ©*>re4>en, bie« entfeffelte ©i^felbpgeben mitten in firengm

SBannfreife fe an fldj erlebt bat, ber wirb o^ne SJeittre« wiffen,

wie ba Äiebe, (Eiferfu^t, ffljonne unb Beib unbet^üttt unb bo^

unfa^nbbar ^inau«rauf(l^en au« tb>rer 9la$t, t'^re gtpe feiern,

i^re ©agen fingen, i$re ©<^la^ten fragen, bi« ber 3Retjhr

i
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fltijiifütfnjft, Beruhigt, fcerubigenb/' — fflir muffen gun&ljp

*om$^* @txm»»«mct an* mtfet 3kio einlegen gegen We SRög*

ti^fcit ber ^nnnueteCbarttt Offenbarung eine* ©eelenjnffanbe«''

tmr$58ufU, teSDarffclhma »on Äirf>c, CSifcrfu^t, ©ontu unb fieib,

twMje i*b*4 w*$. im erfftn<£a»iM feii«r6t|rtft an«g*ffc$rt$ai,

4»fia^al»-bc< 8mi#tfbcrWupf liegen fotL^reili^, biefe ©efüfc*«*

tntfiufewmg, fagt^*, ifl m<$t©a$e be* fixeren tonpterifdpn

©sfcrffen«, fortbecn einer ^t£olo giften (Erregung, „öatJjolo-

«gif4 in $f$erem ©inn". 3Bir muffen tnbeß gepe^tn,

Ms mir mit tiefem eindbrtuf .„»aibologifö in Fevern ©i«w"
Äü&t* anzufangen mtffen, ebenfomenig mirb aber »»41 au*
^»- im ©tenbe fein, un« eine nähere ©rflärung barfi&er $u

$tben. Sir fennen Bios feie ttltemattve: „»atyologifö" ober

„ffittßtacift", ein „»atfcologifö im öfteren ©inne" ifl *ure

Sß^rafe* ©ntmeber raadjt fid) ba* pat^otogtf^e Element rein

ai« fol$e« geltend; bann ifl aber ber ©}>ieler überhaupt un*

ffi$ig, tonpierifö.ju gehalten, gefömetge benn, ti ju ©ebilben

»on fo jöibenber SBirfung unb ©djlagfraft ju bringen , tote

fle-4># nübt um&in tann, frei 3m»ro*ifatiouen anjuerfennen ;
—

ober er ergebt p# im $robuctionöact über feine unmittelbare

©efü&!«erregung, inbem er fte burd> bie Jbätigfeit ber$b*>n*

-tafie KUplerifdj frei verfldrt ; tonn ip ber Einfluß be« »a*

tHogiföm Elemente« al« folgen jrcratyPtt, unb afle ©ebenfeu

beben p$ bon fetbp. 3n biefem galle ifl ba« ffierbalten be«

Spieler« im SBefen ein gleite«, wie ba« be« Eomponipen,

ber feine (Eingebungen in fönpieriföer SJtebitation seitigt, unb

e« mürbe bann aui) fein ©runb »erliegen, marum biefem 8e$*

ieren t>a$ bera 3m»ro»ifator offen pe&enbe Stoffgebiet be«©e*

ftyl*leben« oerföloffen bleiben fofl- 3nbem $. bte SÄaglidjfeii

einer bi« ju (»re^enbem 8U*«bru<f p$ peigernfeen ©efüljl«bar*

fleflung in ber freien $tyantaPe »on bem ßurücftreten ber for*

meß fünpierifäen ©ette abfjdngig mac&i, liegt e« i$m ob# un«
begreift gu macben, tote eine 8ef$rdnfung be«©c
paltungöoermögen« einer Äunp eine $oten*
}ir«ng t&rer 5lu«bru<f *fj|igfeit # eine ßrmeü
tcrirng i^rer 3n$aft«grenjen im ©efolge Ijafcen

fann, 3« SEBitfti^feit ip baö freie ßftemporiren ebenfowo!

eine foraenbe S^tigfeit unb an gormgefe&e gebunben, aie

tat ftiffe ©Raffen rein in ber ^bantafle, unb bie me^jr ober

minber fölagfräftige fflirtung einer 3mprobifation mtt fleW

mit i^rer größeren otoer geringeren formellen SoHenbung im
SBet^dttnig ßeben* ©ie bem ©steter guße^enbe greibeit bejie^t

fl^ lebigli^ auf bie tajere Serbinbung ganjer ©ebanfengrupuen,

6er einzelnen |>au^ttbeiie ber Sm^rovifation, »eld>e jebo^ an

unb fär ft$ logif^ jinnuofl gehaltet unb Vtoflif<$ gegltebert

fein mfiffen. S)ie eigentümliche, ^inreifenbe Unraitteibarfeit

ber Sirfung ber freien ^^antöfle ^at ibren ©runb in bem

ttmflanb, bag eben ©^ßpfung unb 2tu8f%ung in einenget
|iifammenfallen, nnb bie ©Heiligung be« ganzen 3Henf^en#
be« Rnnlidjen mie be8 geifligen, bie Soncentration feineö ganjen

Söefen« auf bie ©adje a\td) eine cr^d^te 3ntenft-tA, eine b$rao#

nif<|e ©emalt be« §ht$brutfe<B jur notbmenbigen gofge fyat—
ISir beuteten tor^in an, ba§ aße SSebenfen, roel^ie ^

gegen bieCarftcHung oon ©effiblen bur* bieKufW erbebt, fomeit

fle einen bem tönjllerifdjen ©Raffen ungünftigen patbologff^en

ßuftanb be« ©ubjeet« oöran«feßen, in Si^t« gerfaflen, fobalb

man fe^filt, baf im Momente be« ©Raffen« ber -ÄßnfMer

fraft ber Jb^tigfeit ber $ bau tafie feinen eignen ©efAMm «t«

einem Dbjett gegenüber*, baf er frei über i&nen ft$U 3)ie8

ip ber frringenbe .$anct, ben ^. flberfe^en ^at, wenn er fagt,

(©.53); „Sirgenb erf^eint *i« ©OKWrainetät be« «effi^l«,

»ei^e mn fo gern ber SWufif anbietet, f^limmer angebracht,

a(« »inn man fie im ßomponiren toSbrenb be« ©djaffen« bor*

au«fe^t unb bkfe« al« ein- begeiferte« Sjtemporiren auffaßt.

—

25ie %f)&ti%Uii be« gomjMjnifhn ifl eine in i^ter Strt ptaßi*

f-^e unb jener be« bilbenben jtflnßler« berglei^bar. (Sbenfo-

«oenig al« biefer barf ber lonbi^ter mit feinem ©toff unftei

»eraa^fen fein, fcenn glei* t^m tyit er ja fein (mufifalif^e«)

Sbeal obfecti» ^tngujleaen, jur reinen gorm §u gepalten" —
ein SKoment, »el^e« aßerbing« *on ber früheren fcefibettF tiifyt

na^brilcfU^ hervorgehoben n«rben ip, ma« aber «&. feinegfdÖ«

ta« 9te^t giebt, ben prineipieflen ©tanb^untt berfelben im-

plielte unb obne SB.'üere« ju uerurtbeilen. 25 urd) bie $^atita'{le

objeetitirenunb ibealifiren p<b bemÄönpierbiefflefflt)Ie*

®« ^iStte bo^ nabe gelegen, bejögli^ be«Serbdltniffe« ber ^antaffe

$um ©efübl bie©d)affen«t^tigfeit be« £9 r i 1 1 r « in Skrglet<$ ju

jieben. 9lu# von biefem »erlangen mir juna^P mt bor SIßem

„ein »on einer ®m»finbung ooQe« ^erj", aber eberifofebr im

@^affen«»roce§ eine lunplerif^e JBefonnenbeit, mel^e „afle«

unfreie Ser»a^fenfein" mit bem ©efüljl au«ffliegt ®in fd)la*

*genbe« »eifpiel bietet ©5t^« „ffiert^er", ben man fügli^ at«

einen großen l^rif^en <Jrgu§ bejeic^nen fann. $ö$Pe gütte unb

Sebbaftigfeit 6er (gmpffnbung »ereinigt p* ^ier mit einem

ffinfllerifdjen 9Ka6# einer ©*6nMt u*tf> Harmonie ber ©ePafr

tung, ba& ba« SJerf in biefer $mfi$t fap einjig genannt tuer*

ben fann» ®bti)t Panb eben, al« er ben „ffiertber" f^uf, am
«anbe be« ^atbologife^en ©rletniffe«, unb inbem er baffelbe

fönplerif^ gePaltete, mürbe e« ifim ein gegenpdnbli%«* O&ne
iene Sebbaftigfeit unb JBJa^t ber ®m»flnbung <&tt mürbe bie

SBirfung be« f/9Bert^cr" jebenfaß« ni^t eine fo fiberioältigenbe

gemorben fein, (ftfir bie tbatfad^e, baß ber „SÖcrtyer" SJiele baju

trieb, ^anb an p$ felbp ju legen, ip berfelbeal«Äunf}mer! ni^t
berantroortli* ju ma^en.) ©er 2flufifer, mie ber S^rifer peüt feine

©efü^le ni^t in ber©epalt bar, in melier Pe fein unmittelbare«

(grlebnifj pnb,inem»irif^er3Raterialitit,ni^t mit)?at^ologif^en

©epanbtbeiIenbebafiet,fonbernbur^ bie£bätigfeit ber fpbantape

objeetiwirt, «rflfiri, ibealiprt. ©enn ©^ißer in ©elegen^eit

ber flteeenpon ber Sörger*f^en ©ebiAte, benen er jum %\}tit

ben JBormurf ma^t, baß fle „ni^t blo« ©emfilbe einer ©eelen*

läge, fonbern au^ offenbar ©eburten berfelben" feien, bäf
Sürger ju fe^r „unter ber ^errf^aft be« gegenmärtigen 2lffecte8"

gef^affen, nt^t genug ibealiprt ^abe; menn ©filier, fagen

mir^ betlangt, baß ber 25i^jter au« ber Erinnerung bieten,

feine Seibenfc^aft au« einer mübernben gerne anbauen foff,

fo pnbet ba« feine genaue Slnmenbung auf ba« ©Raffen be«

JWupfer«. gur feine $^antaPe pnb bie ©effiljfe etnsa« gerne«,

©egenpanb einer menn audj lebhaften Erinnerung; bie $ban*
tape peüt baljer bie ©efü^te nid^t in i&rer materieflen fßixt*

lic^feit bar, fonbern nur in bem ©djein ifcrer SBirfli^feit;

in biefem unb feinem anberen©inne ip ba« mupfaliföe Äunp^
merf „f^mboltf^eajarPeßung" be« ©efübl«feben«; i^@9mbol#

ttie e« bie S^öpfungen ber anberen RünpeRnb, £*f$üttei freitt^

ba« Äinb mit bem SJabe au«; für i^n ip eine SbealiPrung ber

©efiible gar niefct ra6gli(^; meit bie ©efüfcte m fünplerifc^en

©Raffen feine birecte, unmittelbare ffioße fpielen unb fpiefen

bürfen, fo leugnet er wä) bie »rinci»iefle Sere^tigung tim»
jeben mefentli^en fflejuge« berfelben jum ©Raffen.

Sie menig beim mupfalif^en $robuciren eine „»at^olo*

gif^e" «et^eitigung be« Äönpier« an bem ©efflbl«in^alt, ben

er gura Slu«bru<f bringt, anjune^men ip, mel^ »efent(i$er Ätt*
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«eil betfr>antafle beim©*affen jufommt, jeigt fö an fcbjagenbßen

in bem gafle, wo ber ftfinftl» ©efii&le barfleHt, beten oBiecti*

ben iKotiben et petfßntia) »MK(j inteteffelo* , tnbiffetent ge*

aenüberpe&t, tote bei bei mupfalif^en Hebtobuction w>» «r*

»eugnifjen ber <ßoefte. *) $iet flnftet feint unmittelbare Sei*

»ung feine« fubjeettben geben* fratt, bie erfl noä; einem Hu«

ierung8r-roeeß ju unterliegen r>ätte; biet »ermittelt ficb, bie ©e»

ffiblöettegung tein burd? bie tunpleriföe fßftantafie. ^rinctyiea

ift taS SBerljaltnif be« ©efüfc>l«gefc;alte« }«t $b>ntape in b eiben

g4ßen fottol wo eS Pdj um Datpeliung be« unmütelbattR

2eben«gefät,le« b>nbelt, al« »o ein @effif)l«gef>alt aU bei @ub«

icctivitat frembe« ßbiect »orliegt, — ganj ba« gleite; nut

baß bie gSermittelung be« eueren an bie $c.antape auf »er*

frtiebenem 2öege erfolgt: ba« eine Mal jiebt bie$bantape ibre

«Rabtung au« bera unmittelbaren 3nnerlk&teittlrten unb mifr

bett, tembetirt, berflärt bie materielle gebenSfraft ber fubjec*

ticen ßttegung; ba« anbete SRal wirb ein ber ©ubjetti»ität

junadjP freraber ©tfWtfiefjait bura) bie ©d>öbferfraft bei $fc>an*

tafle *u fubjectiber — wenn au$ nidjt unmittelbarer — 2t»

ben«!taft em-erft. 55er ftfinjllet rotrD al« folget ben leiteten

mit berfelben SBab>$rft, g in bringt idifeit unb UeberjeugungSfraft

banujiellen berwögen, »ie ein »erfßntiaje« ©efüblserlebnif. gut

biefen gatt gilt aud> com SRuPfer ba« Sßort ©ötlj e'«
: „®ebt

i^t euch, einmal für $oeten, fo commanbitt bie $oeffe."—

*Tieit5ufia bemertt, läßt $.'« Sttämbfung ber @efüblebarfteW

lun« outb bie £baifaa}e unertlärt, baß ber aRupia, »o et fta) btm

SMter »erbiubet, nur friebe ^octif«c Vorwürfe toäblt nnb für gt-

eignet ftubet, bereu Snijalt ium ©efttbWleben in nab« »ejiebung ftebt

^orrefponbenj.

SBcittar.

SDlit greuben erfülle i&) ben mir bon ber föeb. b. »1. ju W)t&

gemerbtnen ebrenboflen Auftrag, ben Sericit Aber bie flJtafUrtorfleU

lung bee „Xannbäufer" ju liefern, roddjc am 26. b. SR. auf

bieflger $ofbübne (tattfanb. «ermbge bafdneben« jufalliga »ejit-

bungen mußte bie Ober grabe biet ein ganj befonbere« Sfntacffe er*

»eden. SSenig ©runben nur bon Söeünar ergebt pct. bie SBart-

iutg; ber fubtnte Suli (Oeiurtstag ber beiligen ßlifabetb) »P

3abre*tog be8 ©ängerttitfle«, — unb fern »cn ben 3iunen ber

alten SSefte erblidt man ben $3rfetberg, in roet^em iene grau Senu«

»flbinen fett, bie bem Eannbäufer tinft fo gefa^rlii^ »urbe. 8u§er-

bem muötm bie joblrei^en Seifige unb Anmietungen auf b«« ,,©Su-

gerfep", »elc^e in bie Dfcer, namentliib; in bie 5J^ronrebe be* 2anb«

grafen, betroebt fiub, grabe bjer bei bem grembenpubiieum btfonber«

jünben; 6« ©orten »ie: „bereitet beute un« fcena ^ieteittgeft"K.

gaben fi* *** 8tiüS e **UW- **f Ö ftn * befonber« bantbatett

»eben in ben $erjen ber Suf^auer aber fiet ber «ublid bn beiben

torSäjt'tgen Kecotatwnen, ba« «eußere ber SBartbutg barfteBenb,

toelcb teuere man einmal in «eiterer gerne, ein anbere* aJial jiem-

l\6) nab.e erblidt. 9M» *•*« 3)ecoration be« jreelten «cte«, bie©an-

gerbatle, roar uatt) bet SRatur gemalt; betanuüia) finb atte biefe

Säume auf ber SBattturg leiten gut erbalten, reft>. burd) bie SKn-

nificeiii be« regierenbra ©rcßbajeg« »cn ©timar in gtSnjenbet

JBeife reftaorirt »orben. —
9?iem«nn fang ben Xannbanftt, ©caria be« «anbarafen,

gran fftatlinger bie Slifabetb"; alle übrigen Partien betDb« re*'

ren bur^ Sßitglieber bet fflehnarifajen ©flbue bertreteu. SSa« juerft

biefe testeten betrifft, fo ift bie ruhige, »urbaotte unb eble ©ange»-

toeife be« $tn. b. SKilbe für im SSotftam befjnber« geeignet. 3)ie:

Heineren Partien ber «ttler unb ©Sog« aaren auf ba« angemef*

fenfte befefet, namenttiä) braute ^r. Änopb ba« Senorfolo be»

ffialtbet bon ber »ogelroeibe ju befiet @eltu«g. 2>en $irten fang

grt. $effert genfig enb, roäbuub grL »abecte bieäöenu« in gereijfer

ffieife allerbittg« niejt bSHig erfcbSbfenb barfUttte. ©ie fab bübf*

au«, fang correct, flauer unb tein, bot SKlera mit IlangboDem ©c-

bran bon befenberee 8iebliä)teit unb griffe. ©oö> bie 2)eckmatiott

roar nid>t pointirt genug; bie (ba »Abne noa) nia)t lange angebS-

renbe) Äflnflterln muß no^ lernen, btffet auecinanberjufe^en, »««•

gtabe bei ber ffiiebergabe Sagncr'fcber Sßartien fo fefjr &>id>tig ijt

Skn UKangtl an ®lutb unb iener lobernben 8eibenfcb>ftUä)teit, roela)e

biefe Senn« ä>aratterijiten fett, roirb ein billig Deuteuber ber befrei-

benen Sünftlerin p^er am aBenigften jum »omurf ma^en. grt

Stabede beßfet fonfl <Sifer unb SB arme genug für Partien, roeltbe

ibrer SnbibibuaUtä't fieffer jufagen. 5Da8 (gbeltnabenquartett roar,

gemäß ber SBiitbe unb »ebeutung ber ©ac^e, in nötiget ertenntniß

»on erjtcn Ärdften befe^t, ttelcbe ibt „SBolfram »on (gfdjenba^, be-

ginne1" mit ftif$en ©ttmmen nub feltenet «einijeit fangen, ffi« Ü6t

t»ftb)rb)aft »obltbuenbe Sirtung, an$ folc^e minber »iditige partim

burali tüchtige 3Ritgliebet befefet ju feb«t.

8}on ben fremben ©ungern jeiebnete ffdi ©caria burdt bie

toud<tbolle, bombb*fte *tt au«, mit ber et ben 8anbgraftn bertrat.

(grjielte er bureb. feinen tlangbotlen martigen Saß , burdt bie $>eut»

lidjleit feinet 2tu*torad>e große Sffiirtung, fo barf nid>t übergangen

u erben, baß feine ftartlicbe ©rfdieinung biefelbe nur etbSfrn tonnte.

SBie ober t^n, fo toat übet Seiemann unb grau SKalliuger Abel

nub ffifirbe au«gegoffen — „— Pe jogen au«,

«18 batte ber Dtvnib P* aufgetban

Unb bie ©«Patten ber erlaubten Sorroelt

^taabgefeubet l"

Seiba t)atte 9)ttmaun jn Anfang ber Ober mit einer 3nbi«»

p Option ju tatnpfen, t»elct)e feineu fonp al« fo großartig Betannten

»ortrag ber ©cene im Ceuusberge etwa« beemträdtfigte. 3nbeffen

fang er Pd) balb rein, unb im jweiten acte entfaltete ptb bie ©timme

ganj im atten ©lanje. (St ip unb bleibt ein 3nter^ret SBagner'fdter

Spanien, »ie er bictteia)t ber beuifdienSfibne foieidit nie »teber er-

»äcbP; burd) fein btamatifdje« ©fctel, ben Waa^brud unb bieÄlarbeit

feiner ©eclamation — nur au bie Oroßartigteit bet ßrjäblung ber

Pilgerfabrt fei erinnert — erjiett er eine ©efammttoirtung , roelcb>

taum ie erreicht, pder aber niemal« übertreffen »erben rohb. Beleb«

»erbe, welä)e« gener, roeltbe &Ür)nr>eit ber Seiben fdmftt S>ie ©ebilbe,

reelle er fd)afft, finb bon tüdpibt«lo{em SRealifimu« bntib.bauä>t —
eben baburd? aber ip er jum fflagnerfänger roie geboten, benn ja aud»

btr Sombouip W ba« moberae »rtnety be« 3ieali8mu« (in tbealem

©inne) auf feine gabne gefdirieben. — grau ffllallinger roar eiue

Slifabetb, roeld*et fid» an fflßem 3a«ber ber Srfdteinuug, an boeti*

fdter, feinpnniger.2)arpellnng unb @ange8roeife 9lid?t8 an bie ©eite

pellen läßt; pe ift al« iReiperin in biefer Partie ju betraditen. —
XBürbig unb reiä) toat bie 3nfcenirung — fap fämratliä)e öopfime

neu. — ffi« fflt ba« 8rrangement ber SRuPerborpellungen überbaupt,

fo muffen roir bet Sntenbanj für bie $ict in gtage Joramenbe b<«

„^a^nbaufer, iefonba« banlbar fein, ^opentiid» erroedt an cnberen

Orten biefe« große SBufier KaäKtfemng — jebeufaß« giebt e« „btm

UrtbeU m»t ©tf«Ut!" — * ermann Ufcbe.

©agnet1» „Weipetftnget" ift biejenige Ober, toeld< bi« jeftt bon

allen feinen »et!« am fä)neOpen „Carrifete" gemadjt bat 5Ri$t
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yoei 3o$re fit* e«, baß fle auf ben S3Ü$ueu bon 2Rtt*#ra, 2>re«ben,

Sfcffau, SMMtSfo SRann&eira, SBeüuar, 85nig«berg, ffiim nnb «er*

lin erföteucn nnb SRefcertote*, ja Caffenpütf geworben x% ©eit

tjorigeut $erbp ip ba« «Bert eine btr bepen Seipungen ber SBeintart-

f#en O^ernMfte gettefeu nnb eine ^ieflge 2)arpeflttng mit ben ein*

ieamfften ÄrSften getofifcrte borgttglitfen ©enng, toie bie* unter »u-

berm bur$ bie große 3ufriebenfceit bocumentirt toorben ip, ttel^e

eine gu Anfang biefe« 3a$re« für ben Snaffenbefu# Seidiger j$u$S*

Ter fcepimmte «uffü$rong megt frat. — 8m 29- Sunt nwreu be*

lanntlidj einige ber $au*>trollcn mit au«njffrtigeu Sängern befefct,

We all bie Jeftm Vertreter biefer Partien gelten: ©caria gab bra

Rogner, 5Ra$baur ben SBait&er, grau SWaüiiTßet bie öba. Ob*

ttofcl n>ir ba« Äcjjertoir ber grau 2HaUißger (einem gangen Um*

fange na$ ui#t lernten, motten toit bo$ auf ba« Sepimuttepe be*

$au^ten, bog \mtty grau äKaüinger bie „feepe Gba" al« 6ba Rogner

bie „bepe Seile" ber genannten Käme ifl. Vieler Seiftung gegen-

über lann man cinfadj nur ffiettunberung tunbgeben unb @ott bauten,

fle gekürt unb gefe&en ju $aben. — 9Ja$baucr*« freue Stimme

j>aßt ju ber gefangnen SJUbergabe beö SÖJalt^cr aomefflidfr tmb

feine gut aufgearbeitete ?eiflung flctttc fi$ ber ton grau 2Raffinger

»Ürbig jur ©eite, teenu au# fein €tyiel ni^t *u$ gleicher $ö$e panb.

— Unter ben ßettretern be« $anfc ©ad?« nimmt bon 2Jlübe,

beffen toirmefrrfadj rüfcmcnb gebaut faim, eine ber aflererfien ©teilen

im ebenfo barf $r. Stnopp an ber SBeimaritöen Süfrne al« 8eör*

bube fcabib fü^u na# einem ebenbürtigen SRebmbufrler in biefer

Partie p# umbauen* ©caritt al« Rogner unb $a ff ei bei* al«

Äot§ner finb in ©#el unb <8ef*ng Mrtaffli^. grt »Sttger 1
«

SDarpcUuug unb i&r ©efang an unb für fl$ — fle gab bie Üene —
flnb nnr ju loben; ifrrer ©timme möchte man me&r ©olunten tofin*

fäeu. $r. @$mibt a!6 Sedmeffer gab biet Oute« unb fatte g1tt<fc

liebe HRomente, toüibe aber no<$ me&r reufpren, toenn er ni^t \pn

xmb toieber ju einigen poffen&aften Uebertreibnngen fi^ berfeiten ließe,

fflir muffen nucberfcolen, baßS)egefe InSreöben »on aDen uns be*

Iwrat geworbenen 8cämeffer'2)arflenern bie Solle am gemfleu erfaßt

^at. — 2)ie großen «njorberungen, tuel^eSSJagncr in ben w9Reifta*

fingern" an C^or unb Orc^eper pellt, trurben unter Saffen'*

meifier&after 25itection in DotjÜgU^er SSSeife befriebigt 2)ie 3Iu«*

flattung ip fo gtanjenb, toie man cd bon einer fo Keinen Sü^ne

nic$t ern?arten foßte, bie 9Jegie nur totenSttertfr. 2)er Cetfatt bc«

Kubitorium« toar »ieberam anßcrgetüS^nlic^ groß. 2>afl $erau«rufen

ber©oüpen wollte leinEnbe nehmen, au^ Saffen mußte erf^einen,

cienfo nmrbe ber 3utenbant bon 2o8n te&fcaft gerufen, grau

SBatüngcr »urbemit »lumen ttterföflttet, unb al« am©*ln6 ber

D^er $anß @a^8 mit bem gorbeer gefrönt nurb, entiub p^ eine

ganje Batterie bon SorbeertrSnjcn auf $m. bon SKtlbe. Unb baö

»ou»ie^t*»egen!— SBit ben „SReipexpngern" fanben bieffleimarifd;ra

SBagnerauffü&rnngen gtanjenben afefc^Iuß, jnglet^ bie tfeflge 2^eater-

faifon. ^»m. ©eneral«3ntenbaut bon 2oen unb ben beteiligten

Gräften fei iirögefammt für ben bur# biefc Sbenbe ge»5^rten §o^en

®enn6 normal« aufri^tiger S)anl gefagt — 317*

SrflJtg.

Sin Soncert be6 Kieberf^en Serein« ge^Brt immer ja

benientgen mufUolif^en ©reigniffen, toet^c toir nnb mit uns alle

JBerefcro gebiegener lontenp mit befonberer greube begrüßen. Äommt

mm ntä) bajn, baß ein aKbere^rter SRciper »le Sifjt folgern gepe

feine $$eitaa£ure f^enft, batm er^filt baflefte babur$ no4 eine ©ei^e,

«Dtl^c e« mit Über bieie anbere «encerte pellt IS« bebarf launt

ber ffirtoS^nung, ba§ Programm fon>o^l nie Huiffi^nnig be6 am &
in ber S^arfaifir^e wm »iebel'f^en S&erein teranpatteten Soncert«

glei^ berjügU^ tmm. «I« JWiäötrfmbt toarm gcnwtmen bie 99.

Otto «eabfe au« $aUt, gifeen^agen au« 3)rc«bcn ttnb ber

Xenorip SSeber bom Diepgen ©tabtt^eater. ©enwldg, tief ergreifend

prömten enter Keuble^« SReiper^Snben bie SBne be« Sa^f^en £$o*

raltoorft>ieW: ,f8u« tiefer 5Rot^ f$rei i% ju btr
M
, al« Einleitung«*

nummer. 9lcgung«lo« laufc^te ba« bie fSmmtli^en »Sume ber 5Rt-

cotaitirtfe 6t« auf ben legten ^lafc füHcnbe 3lnbitorium, unb ba«

allgemeine tiefe Hufat&men am ©^Iu0e be« ©tüd« betoie« jnr ffle-

nüge, «sie mS^tig ba« fflert be« großen aitmciper« getoirlt ^atte.

SJann folgten jtoci gcipiidje SKeiobien: ,,3e}u« ^eißt mein ©eelen-

freunb" unb H3efn« neigt fein fau^t unb pirbt" bon 3- S. granrf,

bon ©erm ffleber toenn auc& nic^t »ärmer f^attirt bo^ emfaäj

nnb fräftig gefungen. ©ie folgenbe Kummer, Sargo nnb ©ara-
banbe bon $5nbel, bearbeitet für SMolonceH unb Orgel, gab ^rn.

0i$en$agcn Gelegenheit, bie ©^Sn^eit unb Smttgteit feine«

2oue« boll ju entfalten. 3)a« 2rrangement toar ganj bortreffii<$,

nur Wttcn wir bie Drgdbegleitung ein Kein toenig pärfer getoüuföt;

Pe panb ni^t in gang rt^tiger b^namtf^er SSccbfetoirlung ju ber

gfiffe be« ffiioloncettnange«. Sie 2)totette ,^omm, 3efn, fomm sc",

a^tpimmig für jttei £&8re a c&pella bon 3. @ ( 8ac^, bom Äie-

bergen herein mttmetper^aftcrÄlar^ettunb^rl'cipon eyecutirt, braute

in i^rer troft ber fnap^engorm großartigen, berounberuStoert^a r^ttectoni-

fäen Anlage eine ^8^p er^cbenbe 8Btoe$«luttg in ba« Programm-
hierauf entfaltete £r. 5Reub!e afiermai« feine ungch>3£nli<$c Sir-

tuoptät in ber Orgelfonate (Ämoff) bon S. @. Wüten ©anj
außcrorbentli^e geintetten berpanb 5R« no^ bnr^ feine geipootte

8tegiprirung "m ben an p$ ftfon fo intereflanten - toenn au<$ etoa«

long au«geffonnenen SRittelfa^ ju legen. Seb^afte« Sutereffe erregte

au# bie folgenbe Kummer: „3 to" ®e|8nge au« bem So^eimer Sieber-

bn^e, für <S&or gtfefit »on (£. Stieber. 3n jeiem Sccorbe erlennt

man $ier ben au«gejei^netcn 3Bupter. 3p ber erpe ber beiben ®e»

ISnge: „ffleitna^t«gcfang" me^r im i8a$ T

föen €t$k fol^^on ge*

galten, fo wirlt bagegen ber jtoeite „fobgefang auf E^rtpu«'' bur*

bie ru$ig ausprömenben ^wnnonien me^r ^oratmäßig. 3n beiben

aber ip ber 3eitton früherer 3a^r^unberte meiper^aft getroffen-

ffias nun folgenbe 8nbante unb Sarg o für SJioloncett unb Orgel sott

2. SocAerini, Vorgetragen bon $rn< gi^en^agen, Ratten loir

bereit« jüngP inSBeimarriHimenbjUttürbigenÖeiegenteit— Srgreifenb

unb gemattig ertönte hierauf ba« Kyrie, Gloria unb Credo au« ber Missa

choralia bon 8ifjt 8Bir boffen nun balb ©clegcn^ett gu ^aben,

ba« jugleid) bereit« in Wo. 41 be« bor. % einge^euber befproc^cne

fctbeutung«öolle SBer! boSpänbig gu ^Bren unb »offen bann nicjjt

unterlaffen, au«fü$rli$ Über ben Sotaldnbrud ju berieten, bonbepen

2Rac$t un« Won bie gütige Sorfü^rung namentlich in fo borjüg"

li^er au«fflbning einen W^p genußteid/cn Sorgefdjmad gab. ®en
©4lln6 ma^te bie betannte große Drgeltoccata in gbur bon ©ac^,

t>on $rn- SteuBte gtoar in etn?a« febr fd?nettem Xem^o foup aber

cbcnfaO« gang bollenbct borgetragen. — «.

glottni.

Son Sage gn Xage hoffte i$ über ba« gleite, foglei$ nac& beut

bur^f^lagenben (Srfolge be« erpen m Angriff genommene „^o^ulat-

Uoncett für clafptte ÜJiup! unter ©fllo»*« ©irection" Ka^ri^t geben

gn ISnnen, aCeln bergeben«, «m fepgefefcten (»on mir bereit« an*

ttoucirten) Xennine tonnte ba« (Soncert md)t pattPnben, teeil bie

bagn nBt^tgen Or^eperpimmen aM 2>eutf^tanb lelber ni$t gn regtet

Seit anlamen. Omen festeren Xcrmin aber für bie Sb^altnng au*

pfe^en, ließ ba« $iepge 8ltma tmb bie bamü im engPen 3nfammcn*

^ftnge Petenten Sulmanbentng ber boranSP^tü^en Sonccrtbefncber

ua$ ben öerf^iebaspen ©onunerfrif^en ni^t al« rattfatn erf^einen.

ffiir bebanem anfri^Hg, baß ba« (Soncert niäft pattfanb; t» (Stte

ber ©aifon einen guten «bfätaß nnb bem fnUkam eine n«^|attig
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«Srinflenmg gegeben, ©ob' oBer bürfcn toir hoffen, bog Carl»

ffittcci, ber (fcttrtpetttut ber (ie|igen „^opatofloncert*", tu stStyfkr

$er6ft- «»b ©tnter-®aifon mSglidjp Balb 3cit tmb ©eltgenBeit er*

greift, um bem jungen Untmttfatcs baß eroorBenc gelb uicBt nur

ju Be$ou}>tm fonbern aa$ 1« «wettern, ©ntt 00b jU(ttare größte

12nneu unb toerben ttid^t otrtBleiben.

am 21 3uni, an tx>t\tym Sage bit ÄePbenj i$r grSßtrt trab

flläujcubpe« Bolt«[ep BcgeBt — 3o&anne* bet S&rfer ip ®^n^a-
tron ber Stobt — toetttc btc Bocietk di San Giovanni Battiat*

nutet anbcrn gefHi^lehcn im 8ala Filaraonica Xefflm't SReffe

unter SMrcctiou SKabeUini*«, totttyx ^rofcffoc am ^icpflen Inati-

tuto mueieale tfc jttr ShtpBnmg bringet!. 81« ©ofipen fcurben bie

ben Sefetn b. S3L bereit« Bdannten grau aiBertini*$3aucarb&

foföie bie $$ & »ancarbfe, 5, S. 8arr$ nnb 9C6M gebe*

tigBt genannt SDenSbor feilten bie Sieben ber Bitftgcn fBnigll^en

(Scfangföufe bitbeu, berpfirlt bur$ tflt&tige 2>ÜcttanfcenfrSfte.

tBSbrtnb be« ©ommer«, ber ben großtn Sweatern eine lange

©kpa mit doleefar Diente Bringt/ ftnbet bie Oper ein Bef<Bcibtne«

^läödj^tt m ben fletntn unb großen ©ommertBcatertt ©a« Teatro

Principe Umberto unb bafl Politema fafjea eine große $>n$iixtt*

menge unb Pflegen nebp bem fleinertn Teatro della Piazza Vecchia

augenBlitfiicB bie Oper, Sie ©anget unb Spieler ber Beiben juerft*

genannten fcfccatcr, ttel^e Simarofa'ß barbiere di Seviglia, 25oni*

ietti
#
8 Purioso all'wola di S- D* ac. brauten, übertrifft Bei SBeitem

bie Heine aber tü$tigt £ruppe be« Icfctgenanntcn. ©ie fott au<B Bt*

reit« für ein Realer in Senebig gewonnen (ein. SorgcfflBrt würben

biß itijt fcen i\)x Simarofa'ß Giannina e Bernardone unb Sßergo-

lefe*« Serva Padrona. 2)iefe Betben, tbirflidje Opere buffe, feit

langen Sauren au$ Biet ntebt ju@cB6r gebraut, errangen unb »er*

bienten mit boBem Stecht ben reiben ©etfaH be« großen unb auf*

tnertfamcu «Publicum«. Senn man nidjt ofcne (Srunb ton ©man?-

fa'ß raatrimonio »egreto, toelcBe Oper tooty Vit in 2)eutf$lanb

Sefauntepe jene« SReipcr« ip, behauptet, fie fei ein reijenbeß ftiub

be« itaüeniföcn SßSflro au« ber „Beteiligen $&e" mit SRcjart, fo

läßt |i$ btc* mit bemfelben ffle^t auti) tson Giannina e Bernau

done fagen. SRojarff^e Sn^runtcntirung unb 3>ut$fii$rung in

i^ret einfacben ©cbSnbeit, afloäart'föcr ©ufluß ni^t nur in Jeber

Kummer, fonberu, toir mB^tcn fagen, in jcbem Sactc, tfl an^ertenu*

6ar. S)ie Sorfjl^rnug bon ©eiten ber S)ar^eller toar, ü?a« ®efang

nnb Spiel betrifft, bur^au« teofrlbefriebigenb. ©ejonbere «netten»

»ung Serbien en 3)iab. Sorfi nnb $r. 5Ratati, namentit^ in ber

$ergotef

e

J
j(^eu Oper. 2>aß Bo^tomt|^e unb unübertrefflich öergeffl^rte

3antbuett Serpina vuol co»i mußte auf ftürmifdjeß Verlangen da

capo gefungen »erben; bo^ fehlten au^ fanfl jenen Seiben bie Sei*

fattßfptnbeu nie* 3)aö ctoa« tinfa^ unb f^roat^ befcfcte Or^e^er

Teilte benuix^ au«, bena c« jeigte «cenrateffe unb ^tnlSngtt^i nüan*

ärttß Spiel. ®ie iiblid?« Unterbre^ung nad? bem jüwiten acte, ba«

Zerreißen be« jemeiligen 3"fawmcuMä 8 bur^ Sinf^iebu^g toon

iur^eu« frewbartigem Shterial fanb 'fretlMB ^^ W«* irieber fiatt-

aOein trofebem tserbient bie J^eaterbirection bon Piazza Vecchia

t»oDe« Sob bafür, baß fie patt be« getoB^nli^en Saltets ober mimt*

f$en Xanje« ^ergriefe'« fibetau« anjiebenbe Serva padrona einic^oB.

3Rö$ten bo^ btc 2)irectionen ber großen Später fle^ hieran ein gute«

SStifpiri nebmen nnb, »enn au4 auffing Üc^ im ©egenfaft jum alten

$«r!ömmeit unb p^tliperBaften SBüuf^en, ben »aDetcuHn« im 3n*

tereffc ber fcunft, u?el*e bo^ bter nxrBtBaftig t?axit geB^ben toerbtu

IBtmte unb müßte, babarefc bef^tänfot, baß fie, menn tmt mmol
$or «ußfttttung ber laugen 2^eatera6tnbe (an<B <iu3»>>f# ** «tbtUB

etamat fallen bftrfte) butt^aut etoaß tingef^oben werben -muß, ju

jenen thfamt cfpere butte greifen, bütn e« notf fo mmtift gi«Bt

tmb bie nwBl ^erWenen, ni^t für immer ber öergeffes^ett <mB«im

fatten. greUi* tafft» W« BicfJfitn »erBöötiffe w$m BefHwntt tw

«tffeBen, baß «ttfer ffiwnW «#4f B«WWW 3* « fr»«mcr Bh
Bett teh*. — ä. B—e.

8aben-»flben. «ra L Baben bie rnnfUttü^eu a^attn^en btf
Äuror<B«per« Bea*nn« unb jtoar mit fojgenbem^roaramme; 8but-
©$ntl>B<mtt bon Ö^mnann, iKanfreb-Ouüerture tun 8c e i n e d tt Sw-
linconccrtbon©ru^ (Otto greiberg au« SariöruBe) uubKlabiet-
coucert ben geteilt (borgettagcu bom Somponiflen). —

3tna. Sra 6. b. 3R. Sonccrt ber ©ingafabemie mit gtaußr.
2Rerian*©enaft unb|irn. £bi*ne(®efang;, Äämpel (8Mue),
grau b. Äomacfic« (ßarfe) unb Organifl @ottf<Balg au«ESet-
tnar: Miana ehoralis, $fatm 23 (fßr ©epranftftö, 3Bfinucr^ör. ^erfe
imb Orgel), C«S£*guge, ©opranfblo au* ber „^eiligen Clifabc**"
m* Ave Maria für Sblme, $wrfe unb Orgeln unb Stolmfoli),
fämmtiied bon ?tfjt, unb außtrbem „ß$re fei @ott'4

, biapimmtger
CBot bou 9t aumann nnb $}alm für Steuer unb Orgel bon )Siü Uer*
Wartung. —

Setubnrg. Unter STOufifbir, «a^'« trefflicber 8ett«ttg tan
amS.b.aK-bo« Oratoriunt „$ctri ©efängniß" bon griebr. Äuodj
jum erpen SBale boüpanbig jur aupbrung. —

Sonbon. 8m 20. b- iK. borlejtcö ffioncert ber Philharmonie
Society: SoBengrin-Sorfpicl, S)mou-eoncert bon©boBt(Stra«ß)K.— 3n ernem fioucerte befl Siolonceflipen fac\nt toirüen bie ©t-
fc^aiper $e er mann ($arfe unb Stoliue) au« grantfuet mit —
öütc jntflpBriat ^ianipin ^eilbronn exregte u. ». mit ber Äreu-
jerfonate äuffc$en. —

SBteßBabeu. Sm 28. b, BB. (Joncert be« OrganiPen 2Baib
mit grl Sfiffler unb ben ^>$. Hrnoib (^arfe) unb ffiilBelmi;
Drgelfolt bött »atB, @(^umanu unb ^Bielc. Ave Maria bsn S^-'
rubmi, ©o^rouöriemit fiarfe unb Orgel, Sioliuloli bon Sieft, Ken-
bel«io^n unb ©a$ tc —

yerf»taliod|ti4ttB-

* #

in

®«. «. & ber ®tcßBer$eg bon ©a^jen-SBkhnar B^Ben
§nt.©aron bon Soen jum @eneralintenbanten ernannt, unb $ra-
^ofcaj«llmeipa S äffen ben galtenorben erfia ttlaffe (bieder 3n»
BaBer ber jtteiten Slaffe) fon?ic ben ^. $ofconcertmeipcr ÄBmpel
nnb ^ofopernfanger b. SR Übe unb 2litmann benfelben Orben
jtbeiter Claffe ju berleiBcn gcmBt. — $kx ^rofeffor be« ©efange«
Qenti ^attoffa erhielt tom Ä6nia Sictor Gmanuel benOrbenber
italient[cben Ärone. 3>er ©tminarmupfbirector ©triug in ©arbn ip

bon @r. aRnj- bau ÄBuig bon Preußen mit bem Slbler ber Ätfter
be« föni^. ^auSorben« bon £o$eujoütrn fcecorirfe ttorben. —

*—* ©üloto tp p einem meBro3^entlicBett aufcntBatte i

Serlin eingetroffen. —
*—* »ei ber üaltcniföen D^er in^3ari« Pub ber ©efaugbir.

atart> unb Or^eperbir. ©bocjbopole au« i$ten aemtern gcWie^
ben unb Beibe ©teflunoen bem frühem Dpernbirector in Äairo,
9Kujio, übertragen toorben. —

*—* »ilfe concertirt jefct mit ferner ffiaDeüe in $eter«Bura
mit großem (Srfolg. (Sr erhält für bie ©aifon 32,000 «uBel) —

frijjiger /rmüraU(lf*

*—* 3n lefcter 3* ; t toaren in Seipjig enroefenb: Dr* grauj
Sifjtf $cfc<tyettm. Saifen unb grau 2Reriau-®enap an« Sei*
mar, Soett tmb grau, SRabame 3auiiUa, ^iianipin au« 2emberg,
Orgelbirtuo« SleuBie nnb ^tanip $anbroct aus $aüc, Orgasiß
«itter au« Sßagbcburg, grU b. @<Born, ^ianipin <ai$ ffieimar,

«, b. gaminjin, ^rofeffor au* ©t$eter«burg, ffi. RifcenBagen
caii 2)reöben, ÄuBinpetn an« 3Bo«tan, Otto Äern*borf iax^
«eriht

f
»tttontn b'argtnton, Uwftffw bet W«f« att« $ari« «ttbÄ »tfjel att« et #eterlb»g. —
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*_* 3* tpt«j !om eine neue Dfcer „®inttaw't>ou ©Iranp
int Äufftymna. ©ottige Ceri^te nennen flt attn jmb bftrftig. —
fc «eiue*t fcfc ein eittactuce Sieberfrtel fcottenbet ©er Sejt $
mA einem fr««j8fift$en ©tofft feom Stegifffta b*$ Sergej ©tobt*

t&eater«, $ru. @ran« bearbeitet — eine neue Dptt „Subitfc"
»on ©o toller (£eyt &on 2Rofentba{) tourbe t>ou ber ©Irectioa be«

SBtener $ofo£emtbeater« jur Slufffl&rung angenommen. — „ttftei**

g o ib" unb „SB a i t ü r e" finb in 3H ü n * en für bieten SRonot brei SHai

auf ba« KcjJtrtoü aefefct, am 7- nnb 10., am 14. nnb 17., jc —
Sbttfc foß bafelbp «ine neue 0*>er t»u«. &$ch ^Moigiana" jar

Staffübnrag fommra. — Sitolff fyit für bie Folie« Dram*tiquefl

feint Öptxtite „La Bolle de Pandora" fepJUnket —

Btnrinjitah
*-* ©ie $a<$t be« geiziger fcbecter« rp fjotoe^f bernffatfr

a(« an$ *>on ben gtabtöerorbneten na$eju einjHmmig beut ßoffebauty.

»ernbai, bisherigem Kegifieur be« ©erliner £öft&eater«, übertragen

feprbtiL -~
*—* ©ie öom ÄBnig Carl attert oefoffene litaigt. SHuptfa*

}>elle in Xurin $ auf Scfc$t SScctor «manuet« )>Utyii4 auffletffl

ioorben. —
*— * ©er für ba« $au« ©acb«*©eti!tnat in Nürnberg

bephnmte «etnertrog ber jfingpen Soncertt 8üUm ?

« in 9ifirn*

Jerg, gttrtfc erlangen nnb SBürjburg beträgt 1057 fl. ©c&on

»or jteet Satten $at vtttoi» bemfeiben 3»e4e 1800 fl.# al« «ein*

gdßittn jtoeier Soncttte in Nürnberg iiberiaffen. —
*—* 3n Söln $aben bie 8ebw be« «onfcrbatorhtm« einen

£ontfinpler*»«era gegrfinbet ©erfelbe betrautet c* ai« 8ufgabe,

bte SKitglieber mit ben ttenig befannten filteren, $au$>tfa#li<$ aber

mit ben neueren unb neneßen <&m£»ptumen »ertraut jn matten,

nnb |olc$e in engerer äu«n>abl «*<b bem größeren publicum burc$

Bffentlidje Aufführungen uorjxiffi^Tcn. 2>tr Skrein bepebt jefet au«

{«inen ®rünb«rn M ortentli^cn SWitglUbcnu 3?en antjuntbmenbe

„orbeuüi^e aRitglieber^' muffen Sontilnpler fein, nnb, »enn pe al»

)t>lä)t nic^t befannt finb, bte« bereifen. 31* äußere rbentüc^t 9Wiu

ÄUeber bagegen lönnen att4 SDiirttanten unb greunbe ber lontnnp
bem «creme beitreten- »ßjäbrli^ fotteu bier »ffentii^e 2Kufttabcub«

im Serlaufe ber ©interfaiftn ftoüftobeu, jn benen mä) bem $ubli-

am, gegen entr^e ber 3»tritt gemattet fein fett-

*—* 8ett*ote8<©StuIarfeft in SBfru. ©en frmbtrtfim ®«*
bnrtttag Seetbcwn'« in «ta*r ber Sebeutung be« SReiper« toßrbigcn

m& Ux @tdtmrg, «tl$£ SSUn i» be» SWuRtoelt einnimmt, entf^re*

^enben SBrife $u feEern, i^aten fh^ We Ctrtteter ber ffinftterijt^en

nnb toiffenWaftli^cn ffior^orationen Söten« jtt einem ftpau«Wnffe
teereintgt, mläjtx ba« gef^rogramm entoorfen nnb bie ©euebmigung
beffclben an maggebenber ©Wfe etoge^ott bat. 2)a« 8ectbot>en-©ä-

cuUrfÄp »kb an ben »ür Xagen wm 23.-2& Octefct 1870 abge-

tyxKtn. %m 3a ©rnmHag« wirb eine mvfttaUföe fteier an rfnun
^rotüferi^to aHoanmcnt^la tei nnbeingepmä pi bemfelbeu, Äbwibs
«nc gcptjorpcHuiig be* „gibetto" im t f. ^oft>)>emtbeater irattftaben.

Slm 24. Stuffübruttg ber Misea «olemnis int gwßen ©aale ber ©e*
feW^aft bir äftufiffteunbe. »m 2ö. gepbantett in bemfelben Staate.

8m 26. SHjttag« gre^c« Concert ; Äammermup! unb SJucal^robuctien,

fütote neunte ®\)tnp$onit cbenba(e(bp. %btnb$ «ürpe&ung be« „egmont"
bnreb bie Äünfiler be« 1. t ^ofburgt^eater« mit bem Drdjefltr be«

t t ^ofo^antbeater«. ©ie l^en>orragenbpen muptaiijd^en Ärüfte

S)eut|*lönb« werben ju ben eöncertyrobuetionen , bie anerlamtteftcn

SReiper al« gcpbirigentcn etngeiaben ttjcrbem Um bem gepe einen

großartigen re$rafen tat iten S&aratter bnreb gablrcicbe ffletbeiligung

ber Sere^rer be« großen I^nmtifter« ah »erleiden, bat ba« geP-tto»

mitö bie fconpitmrnng einer eigenen gepgenoffenf^aft jnr
1 ©fieuiarfeier Sectboöen*« in Sien belauften, &on twl^er

bie ©egebung biefe« gePe« unter Leitung be« unterjei kneten gep-
comit#« audg^cn feu. 2)en gePgeni>Ren mirb anßi* bem ©ejnge
be* gepjeteten« unb- btr gep-2)iebaitte bie I^ieilnaljme m bem gep-
mgc ober ein £ribitnenp^ an bem SDfonnmentfta^e fotrie ba« ffior-

!auf«re^t auf ©ifee für bte fioncerte unb £teatcr-$robuctienm, ieij*

tere« natb ber Seibenfolge be« ^Beitritt« unb nat^ äHaßgabe be« fci«*

pnibien 88aume#, jugep^ert. 2>ic äUinimaJ^einlage ip auf 10 p.S.Sß.

ftpgefe^t; über SRebrbeträge n?ert?en befonbere Outttnngen an«gepeflt.

2>a« 3l<inertragniS ber $*|tfeier n>irb einem „SBeet^öenfonb" jur

Unterftütjnng bürfttger £on!ünp(er unb einem 2ket$o&cu*2>entmal-

gonb gettjibmet werben- ©emnacb labet ber gtpau«föuß Ifltmit

aüe Screbrer ©ectbütjcn'« jum Sin tritt in biefegeft$enoffenf$aft ein,

©ie Ceitritt&erftSrungen unb Sinja^lungen ttierben in ber Äanjtet ber

@e(eDfcbaft ber HKuptfrennbe in ffiien entgegengenommen, ©er 8or*
panb bepe^t au« ben £$. Dr. Sgger, tt- »ngeli, «auernfelb, Dr, »erf,

S. Wl. fcen S3oÖlet, 3. ©effauer, Otto ©effuff, t. ©ingelpäbt, 5Hi-

colau« ©umba, ©riü^arjtr, Dr. ®>. $«m«Ii(f, Dr. @. ^eiber, 3.
©eame«berger, 3. fiertwt, Dr. Ztytfo. 3Jitter t?on Äarajan, g. SDiair,

««bitte« äßelingo, Dr. äßofentfeaf, greiberr o. 3Käncb, Oottfr. ^rever,

Stuben, Sb. ©djeüc, Dr. 8. ©onnieitbner, Dr. Sofef Unacr, SaSil"

beim greiberr toou SSangeu^eim, Subotf SBeintourm, C 8Solffr

unb S. %. 3eÄner. —

KritircOer flnjeigcr.

Ctcöcr unä flefärige.

gür gemif^ten S^or.

gfwrCes ©ßnrtffef, 0^194 *fete 61 für ©*« unb

g^or mit Segleitung »im Orgel unb £arfe* gonbon, Dbett^fir*

®ne «earbeitnng^ bie hn C^aratter an^lüffh^
,
« StabAtmater

trinnert nnb ba&er in bem 8anbe, n>o bie ©otboranaeu glßb'n unb
fUb.ba« lir^li^e Solprit immer bur^ lebhaftere garben au«jci#netf
«nOang ftnben Wirb, ©ie Segleitnng ber Orgel un @<blußfafe (ber*

felbe ftecorb toirb in Vierteln fe<^«, au^ jtoülf SRal nat^einanber

angef^lagen) ip fap ju clabiertnäßig. ©ie ^arfe ergebt p$ babei in

ben ibr »orjngStoeifc eigent^*tilfc|m aj^eggio
1

«. — C. ©.

ÄrranöCTients-

gflr ^anöfurte attti«.

3fr«tj $$n&**t, Biet gteba: t>W »orte, fax ba« qsiano*

forte atranflirt na^ v,bi^« ungebrudten" Äiebetn befetben

gem^onipen von JRobert &$aab. Setiin, SÜ^elm
SRöfler 15 6gr-

6« fiib nn« bie|e Seber an« @4nB<rf« ^e*»g, ft#» <**fr
3a% jufaflig belannt. ©er Searbeiter ^ffir ba«$ian«forte aaein

1
' bat

,toütt benfclben bier ausgen?ä^lt. ©ie SSBabl berfüben ift al« gelungen
p. bejei^ae», f*t»fe bie Übertragung felbp in i^ter einfflcbb<*tr ge-

treu unb ^etätoott ban Original ptfy anf^mieaenb, nur änafennnng
»erbient. %nä) märe e« toobl fe^r lei^t gewefen, ^ier unb ba 35er*

bi>N>elungeu unb Sn\'i$t ^injujufögen, mie bit« ^eut jn Sag* fo

»ft gef^ie^t, allein üb e« ber ©ad>c angemeP«, mS^ttn toit part

bejnseifeln. »efonbrr« 5Ro, 1. „8n ben Konb", 9to. 8. „#6enttteb"

nnb 9(*. i „%n bie entfernte" merke» fi4 geiwß regen drifat« iu

erfreuen ^aWn. — —n.

gür $U8»foite jn jtoei $Ünben.

9M«|:$4«<n^ O». 61. ©ö^0 ^9(«n«fe» fflt ba«?Jcano tf

forte ju gmet Rauben Gearbeitet bon 8 o u i « 31 ö&r. Sre«lauA

«eudart. 2 ^efte. $eft 1. 20 @gr, ^*ft 2. 22V9 ®gr.

8un biejen iebem fttnnet &$vhtt rf^er eiavienntifif WbblK»
bmtea ^»kmaifen brmgt ^eft 1 bk $. in*©moa> gbne, »bur;
^eft 2 bie in ©bur, abur, ebuiv 3I«^r ^ot fi^ 8«tt>i6 *en ©ant
öieter Cfoöierf^ieJer bnr^ fein W6en«tceTt$efi Arrangement »erbient,

unb mir tmtfebtai bafletbe namenöi^ mnflcirenben gamilientreifen

|ur angenehmen UnterbaUuna, nnb jttär um fo mt$if at« burtfmeg

leine jn großen te4ni(^en ©^nrierigtetten m fiberminben Pub. —
81— tb-
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Im Verlage von j. Mtteter-Btedermuum
in Leipzig und Winterthur erschien;

Portrait

von Ludwig: van Beethoven
in Kupfer gestochen von GK Qonzenbach.

Groaa Royal-Format. Preis 22

7

a Sgr.

Dieses Portrait entstand durch Ueberarbeitung der besten
früheren Vorlagen, unter beeonderer Benutzung der bei Leb-
zeiten des Meisters abgenommenen Gesichtsmaske; es sei

hierdurch allen Verehrern des grossen Meisters bestens em-
pfohlen.

zum Abonnement auf die

Süddeutsche Frauenzeitung.
Die Süddeutsche Frauenzeitung vertritt die Eechte

der Frau nach allen Richtungen* Das Feuilleton be-

rücksichtigt hauptsächlich die verehrlichen Schrift-

stellerinnen und ist es nns bereits gelungen, die nam-

haftesten Autoritäten zu gewinnen.

Abonnement per Quartal 21 Sgr. {I fl. 12 kr.) ge-

gen franco-Zusendung, Jede Woche eine Nummer von

1_24 Seiten.

Das Beiblatt „Frauen-Anzeiger" nimmt Annoncen,

welche sich auf die verehrliche Damenwelt beziehen,

auf, und berechne die Zeile oder deren Raum mit 6 kr.

(2 Sgr.).

Man abonnirt und annoncirt nttT in der Redaktion:

München, Frühlingfistrasse 5.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

Berthold, Tti», Op. 27. Deux Scherzi brillante

pour le Pianoforte. 22 l
l% Ngr.

— Op« 28. Deux Andante. (Andante con moto, An-

dante elegico) pour le Violoncelle et Pianoforte.

1 Thlr. 5 Ngr-

— Op. 29. Drei Gesänge fUr 4 Männerstimmen. No.l.

Mein Herz und deine Stimme. No. 2* Wanderlied.

No. 3* Barbarossa. Part. u. Stimmen. 17Vj Ngr.

— Op. 30. Zwei Gesänge für vielstimmigen Männer-

ehor. No. 1. Vortanz. No. 2. See und Land. Part

und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

— Op. 31. Drei Gesänge fiir eine Singstimme mit

Pianoforte. No, 1. Lockung. No. 2. Letzte Sühne*

No, 3. Sing noch ein Lied. 22V, Ngr.

C. F. KAHNT In Leipzig,

Zur gefälligen Beachtung.
Eine vorläufige Nachricht über das Resultat der

„Ersten Pretsaasschreibung der Musikalischen
Gartenlaube" befindet sieh in No. 41 der M. GL ab-
gedruckt, welche dnrch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu erbalten ist

i

Für Gesang- und Concert-Vereine.

Ein praetiseh tüchtiger Mnsikdlrector , den
allgemeine und specielle Fachbildung, ausserdem als

Pianist, Componist und Geaanglehrer bestens accreditirf^

sucht in Deutschland oder im Ausland eine angemessene
Stellung. Qualifications- und Moral itäts-Zeugnisse stehen

vielfach zu Gebote. Offerten sub Z. 1490 besorgt die

Annoncen-Expedition Ton Badolf MosseIn Berlin*

Im Verlage von C- F* Kaiint erschien soeben;

Hymnus
für Chor, Soli und Orchester sowie mit oder

ohne Orgel oder auch mit Orgel allein
von

Op. 25.
Clavierauszug vom Componisten. Pr. netto 2 Thlr.

In demselben Verlage erschien:

Brauthymn
für Tenorsolo, Chor u. kleii

von

Hermann Zopfit
Op. »8,

Ciavierauszug und Choretimmen. 1V6 Thlr.

O
fiir

M&nnerchor and Blasinstrumente
von

Hermann Zopff.
Op. 38.

Partitur und Chorstimmen. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.
Vom Zb'llnerbund in Leipzig, der Mainzer Liedertafel

und anderen grösseren Vereinen mit stets gleich grossem Er-
folge aufgeführt.

Tägliche

StuÖipn für Das £orri
von

A. Lindner nod Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag wn C. F. KAHNT th Leipeig.

Cn« 9** ««* n» Ae»*t («. Cetricrtt) In B«t|>|ij.
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oSriDjtfl, ben 15. gtift 1870.

J ÄfflMffllt tt«M 1 *D«t l*fr ©e$«. #rttt 9?cac

Jkite<firift f#r

3ttftrK*n»fl*bubnti oic ScMjcii« * *ar.

tttennfnunt a*b»en ad« ©oftdmttr, öa**.

l$«siJi
fflerantoortltdjer Kebacteur unb Setleger: £. 4. Xa§nf in Cetp$ig.

J». pfraacfr in ®t. ^eterabnrg.

»rhrton im inäflrift, ®aW u.®t ®a8en,

«*. J. «**tyaan * C* ro «mjterbam.

.*• 29.

9. Wfßtramtn * femjL in SHcro-glort,

f. »fyMienbfi% in 2Bien.

Ctbtt^nrr * Wulf in SBarföau.

«. jhtfffcr * JUraW in ^ilabe^ia

3H%alt; Sem aRttflfoflW'M&nen, »ob Dr. f. Ctube. (gonfttung.) — Rudolf

Siftpiaf, X^torlt ttr ntuljo^freutf^eu SRttril;—- <£errefpon&*nj (S«ip*

}lfl, 9Äann&rtm. SofUiftcnJ.— ÄUUe 3<i ttttlg (Safi««ö«faHd)lt. ©craiifä.

ttl.). — ftnjtfjtu.

Ulli Scjug auf Dr. «5. tjanstidft ßCeirfmamige Sdjrift.

Dr- $ ®ta*^
(BoTtf^wnaO

Sic ba« mufWattfäe ©Raffen, fo ift au* ba« aufnehmen

bet mufifafiföen ©*öbfung »on Seiten be« $6rer« eingfl^

len bur* ba« iKebium ber $l?antafle, ober ein 2lnf*auen bon

©efu&lcn in bct $&antafle. 3nbem wir Die üHitmirfung ber

$bantafie betonen, erlebigen ftdj bie Sebcnfen, weldje £ gegen

bie ©etfceüigung
v
be« ©efüljl« leben« am muftfalif*en Äunftge*

nufc ergebt

$>. giebt ju, bag, »enn f*on ba« Vermögen, auf ba«

©efübl ju wirfen, allenÄünfien au«nat?m«lo« juerfannt »er*

ben raüjfe, bo* bie 2trt unb Seife, wie bie SKuftf e« ausübt

etwa« ©j>ecifif*e«, nur i&r ®igentyümlt*e« fei» „£>iefe inten

ftoere tttawirhmg bet Sftufif auf ba« ©efü&f ru^t auf plj^
fiotogifdjen Sebingungen; ba aber bie 2Btffenf*aft über

ba« Sefen be« 3ufammen$ange« ber Wtvftt mit bem ©efütil

feinen genügenben Sluffölug geben fann, fo finb iit $$eotetiter

ttiffenfäaftli* berloren, n>et*e ba« $rincib be« Sdjönen in

ber SKufif auf beren ©efüt)t«mirfungert bauen.— 35ie beiben fra-

gen, n>eldje« fpecifi|4e 2Homent bie @efü|?l«ttirfimg bur^

2»ufif be^ei^ne, unb ob bie« Moment wefentUdj djt^etif^er

Statur |ci, erlebigen fi^ bur^ bie (Jrfenntnif ein unb beffelben

gactot«; ber intenfi»en (Sinroirfung auf ba« SR er*

»enfijfUm. 3« ftärfer aber eine Äunfi föryerli^ übewdtti*

genb, alfo bat^ologifc^ auftritt, befto geringer ip i^r

d fi 1) e t i f dj e r am^eil.— J)a« gle raentariföe ber SOTufi t, ber Alans
unb bie Semegungifl e«, n»a« bie »efcrlofen ©efübfe fo bieler

SRuflffteunbe in ftetten f^iägt, mit benen flc gar gerne ffirren*

fflfit fei e« bon tm«, bie Ke*te be« ©efö<)l« an tit 2Huftf

»erför$en ju njoOem Slflein bie«®efüi)l, t»eld)e« fi* t^ntf^li^

me^r ober mtnber mit ber reinen 31nfdjauung baart, fann nur

bann al« fünfilerifö gelten, »tnn e« fl* feiner äftyetifdjen $er*

fünft bemugt bleibt, b. f). ber greube an einem unb jwar gerabe

biefem bepimmten @^6nen. 25ie $a1)l ber 2RuftHjörer, beren

©emüt^i $ü) nur bon ber Waturgematt ber Jone befangen fü&lt,

ift fe^r bebeutenb. 3nbem fte ba« ßlementarif^e ber ÜHujtf in

^affiber gmbfängli^fett auf ft# mirten laffen, geraten Re in

eine bage, nur burdj ben ^arafter De« lonftücf« beftimmte,

fiberfinnli^^finnli^c Erregung. 3&r Ser^alten gegen bie Kufif

ip ni^t anfdjauenb, fonbem batbologif^, ein pete« D4m*
mern, gü^len, ©^mfirmen, an fangen unb Sangen in tlitt*

genbem 9H$t«. — Som ©tanbpunet folgen IWufifbören« au«
»irb genjß^nli^ ba« einfconfiüd bur^we^enbe ©efuW ai«3n#
^alt, 3bee, geiziger ©eljalt beffelben angeben, bie fänfi(erif<9

geföaffenen be^immten Sonfolgen hingegen al« bie blojje gorm,

ba« blo^e $ilb, bie finnti^e @in!(eibung jene« Ueberfinnlt$en,

aßein gerabe ber „fpeciflf^mujifalif^e" £beÜ eine« Ion»erfe«

ift S^flpfung be« MnfHerifdjen ©eipe«, mit »eifern ber an#

f^auenbe ©eift fi* berfiänbnifibott bereinigt 3^ iit\tn concre^

ten Xonbilbungen liegt ber geizige ©e^alt ber Som^ofition,

ni*t in bem bagen Jotaleinbrurf eine« abftra^irten ©efüfcl«,

2>ie bem ©effi^l al« bermeintlidjem 3nN* gegenübergefleQte

bloße gorm (ba« Xongebi(be) i^ gerabe ber ma^re3"^aft ber

JWufif, i(l bie ÜRufK felbft, m^renb ba« erzeugte ©ffütjt meber

3n^alt no* gorm Reißen fann, fonbern factiföe Sirfung* —
ffitr feiert jenem b^^ologif^en Srgriffcnwerben ba« b e » ufte
reine 2tnf*auen be« Jonmerf« entgegen, SDicfe contemplatibe tfl

bie einjig fünftlerifc^e, »a^re gorm be« £ören«. SRu^ig freubi*

gen ©eiße«, in affectlofem, bo* innig^ingebenbem ©enieffcn
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fefren wir ba« Stunfiwert an un« Porßberjte^em. Üt ift bie

«eißige, intedectuelte Sefriebigung, bte beratet

tarin flubet, ben abfluten beö ßornpomfien fortnxS^renb ju

folgen unb aoran ju eilen, ji$ in feinen Vermutungen $iet

teftätigt, bort angenehm getäuföt ju flnben. 9tur fol^e SKufil

Witt »ollen tönftfcriföen ©enuß Meten, wel$e bie« geiftige

«ßaäfofgen, wetdje« ganj eigentlich ein Ka^benfcn bet $l?an*

tafie genannt »erben tonnte,. ^erporruft unb loljnt. — 2)er 2aie

föfrlt frei tm SWuftf am meinen, bet aebilbeie ftönftler am

wenigftfo." (S§. 60, 68, 69. 70. 7Il 72. 77. 78. 80.)

yiaä) $/* *ifl<# ift a«fiv bie ©effifcHenegung; lebiglidj

S&irtfeiDg bir ekimntarifäen ®titt böf OÄufif unb pat$Plo#fc|*n

Straftet« unb bleibt t>on bem wahren fi^etiföen ©enuffe

prtncipütt au«gef$loffen. Um ba« Sebenflidje ber ©effti?l«mir#

lung gleidtfam an einem ab f$re<fenben SBeifpiele ju jeigen, be*

ruft er ftd; auf ba« äkr&aiten bet Pon iijm au«füf>tli<f>er ge*

Gilberten SKuflfcnt^uflafien. SDiefe« iBeifptel gieb inbeß feinen

prineipießen #u«fdjiag. @o wenig man im $inbiicf auf ben

SJUfibraud} einer ©adfe befugt \% ben ©ebraudj berfelben über*

f>aupt ju verurteilen, fo wertig &at $. ba« SRedjt, avt ber

fiftyetifdjen SerwerjUd?feit be« ©erhalten« jener ÜB ufiffd}wärmer

bie Unjulaffigfeit jebe« wefentH^en StatljeÜö be« ©cfü&l« am

Kmftleriföen ©enuffe ju folgern, ffltr galten $. bie minbefien«

nidjt geringere 3<W# U *tr fönnen fagen: bie bie meijfen

SKufifer unb ÄunfHer in fi$ fäüeßenbe ajlebrjafcl berjenigen

$£rer entgegen, bei benen pd) 3ntenfttät be« ©efü&l« mit Slar*

$eit be« SBewußifem«, Sebijaftigfeit ber fünfileriföeu 3Inf^auung

»ereinigt, bie ft$ im SKoment be« ©enießen« »on jebet ac*
tuellen patfjologifdjen ßtregung frei füllen unb toi) einet

befhmmten ©efü$l«witfung fi4 bemußt finb. (£« tft alfo mit

ber Ovation iener SWufirent^ufla|ieu Mt$t* gegen bie prineipietfe

Befestigung ber ©tfityttwirfung bemiefen.

Die @efu$l«mirfung ift bei ber äÄuflf gar nidjt ju um*

gefcn, fie erfolgt mit SUturnotfcwcnbigfeit: fobalb einmal eine

Erregung ber SHertjen bur$ äWufif ftattgefunten unb ba« ©elbft*

bemußtfein reagirt Ijat, entpe^i aud) ein ©efü^l, bem $fy 9lie*

manb, au$ ein «^. ni^t entjie^en feinn. ©* ip aber rein teitt*

tüxliä), alle ©efublöwirfung auf bie eiementariföe ©eite ber

JKufif ju bef^rÄnfen,biefelbe mit ber elementariWen SBirfung t»er

aKupfaJaabgef^loffen ju fcenfeit, eine ©ren^e ju jie^en, bieffeit*

toetd^er bie2Äuftf na^i^ter p^pf^en©eite gefü^Uetregenb
toirft, unb j enf eitö n>el$et unter 8luöf^!uf be« ©e*
fu^U ba« ©ebiet ber „reinen Stnfdjauung" beginnt.*)

2)ie Sraft ber ©effi&täerregung erftretft fl^ auf ben ganzen Um*
fang ber 5öirfung«f<5&igfeit ber 3Hujtf (ni^t Hot auf tyre „finn*

li^e ®tiU") ; fte i^ nifyt ein g(etdjgultige$ Keben^er, ein hors

d'oetivre, ein wülfftrltcfc abjun>eifenbe« ober unterjuorb*

nenbe« iWoment, fonbern burc^ bie gefamraten 2Birfung«facloren

be« lonmerfe* folibarifc^ herbeigeführt unb jiet« unb in allen

gAflen »on berfelben prineipietten £rag»eite , fle iß not^meiu

Hit, »efentli^e JSitfung. ffiefö^lsmegung unb reine 9tn*

*) Söie bie 9iett>en Orgaue brt flnnli^en unb fectifebm Sebenö

jualei^i flnb, fo tann man aut$ eh» *on einem biefem SoppelAa*

rafter btr Wertteil entfpr«^enben (Brregung«obj,ecte (bem uraflbüif^en

Son) anfge^enbt S&rtung anf btefelben ni$t emfeitig anf ba»Jon-
lidft Stbtn bcf<bräntt beuten. 2He 9?er»enenwung bei ber vftvftt

ijt fomit afet^jeitig flnnli^e« aßebtum, mte 2r8ger eine« ^6if^-
geifiigert 8Sirtuttg£infcfted. Slatütlic^ tann bewegen immer m c&irl-

Uc^fett baß eine SRal ba« fhraliiSe SRoment gegen ba« aeiftige über-
telegen, ba« anbere »tat mngefebtt ; tote mfiffen mtr SJft«rfp«i^ er-

beben gegen bte met^aniffle ©^eibnng beiber 6eiten.

f^auung f^liefen einanber ni^t au«, fonbern bie lotete m*
Wi ft^ jur erfleren mie Semujjtfein jum Dbject, 3"N* be«

Settufjtfein«. Sie ©efü^löencgung mirb burc^ bie reine Sit*

föauung ni^t negirt, fonbern tritt butd? fle in ba« Zifyi be*

»e»Hjtfe(n«. *)

Snbem 4>. ba« ®tfäi)l al« ein toon ber reinen Hnföauung
prineipiett audjuf^liefenbe« unb toillförli^ aut*

f^lief bares 9Birrung«moment ber SWufif Mnf*e0t,iäft fi^ ber

Sufna^mepwcef nur bergeflalt por fl^ ge^enb benfen, b*% ein bireo*

terUebei*gang:jtattfln bet pon ber p^fiologif^n Sßa^rne^iming gut

reinen %ifd^uung, föba|' alfö ba«. pjf^if^e ©tfiet garnidit

berührt, teirö^ -* benn fobalb bie#&efdjie$t, erfolgt anä) nail}*

toenbig eine ©efüljWerregung , »el^e- toeber abjunseifen, no^
i^rem fubftan ti eilen ®ffect naefj miHförU^ unterjuorbnen iß.

{Rein p^ oIoSM^ »ermittelt würbe aber ba« Xonwerf al«

weiter Ki^t« p^i barjfrUen, benn ati eine aneinanberrei^ung

Äuferlidjer ©innenreije, ®mpflnbungen, benen eine jebe geizige

Sejie^ung, ein geizig uotfcwenbig Sinbenbe«, ein organif^e«

^Jrincip a priori abgebt j)enn erinnern t»ir un«, — bat n*ä)

4. ba« @^6ne in ber äRufif „einjig in ben Jinen liegt", baß

fte „nur Jone fpriAt", — baß ferner #.'« t^ewrie ben un*

mittelbaren 3ufammen^ang be« Xonti mit bem- pf^tfd^n
geben jerfönetbet, baß fle bem Äßnfiler bie unmittelbare @pie#

gelung feine« 3unem, fotoett e« mit ber Statur be« £onurate*

riale« in Wapport fte&t, ifjm homogen ijt, in bem Jonmerf
Perme^rt, — jie^en mir enbli^ i« Setra^t, baf, toie wir

fp^ter noc^ feljen werben, $. ber Sonfunft ein fpeeifif^e*

„Waturf^öne" al« 2Rittelpunct i$rer 2)arjiellung abfpri^t, —
fo wirb man jugeben muffen, baß auf biefe SSeife bie SKufif

aller geiftigen f^mbolif^en SBebeutfamteit unb Sejie^ungSfd^ig*

feit entfleibet, ba« ©Raffen felbfl aber eine« leben organif^en

Slgen«, eine« iebtn ffinfUerif^en 3^^ulfe« btraait wirb, baß

afle pf^ologif^en Sebingungen fehlen, o^ne wel^e einmal

ba« (JntpeljeK eine« ÄunfJwerfW ni^t gebaut werben timn.

3>a* Jonwetf bleibt bann in ber elementaren €n'nn(i$feit

ftetfen; e« ift ni^t $u begreifen al* ein leben«PoHer, in feiner

©eftaltung unb ©fieberung bur^ ein ein&eitlidje« %nf)alt$pxiti*

cip motibirter unb bebingter Organi«mu«; wir laben weiter

9Hd>W Por uns al« ein „f ateibof fepif^e«" lonfpiel im
bebenflid^en ©inne be« Söoxte«. £er „reinen Stnf^auung^ <Att

werben alle Kriterien, aQe SKaß#(S6e jur ^Beurteilung enQo*

gen, unb inbem ba« Otjr mit noi^wenbiger Sonfequenj gttr

alleinigen 3npanj gemalt Wirt , langen wir f$ließli<§ befttt

eomptetteßen 3Äateriali«mu« an.

2)o^ — $ fpri^t au$ Pon „Kelten be« ©effl&l* an

bie 2Hupf". SMefe erweifen fi^ inbeß hu $mbtitf anf feine

J^eorie pon fe&r problematifäjer 9?atnr. ^. unterläßt e« aiidj,

P^ irgenbwie nfi^er über biefe Siebte ju crflären, fle befHnmrt

unb flar ju formuliren. 3*ber Serfu^ würbe aber au^ jn

3ntonPenienjen un> Suconfequenjen führen, wie au9 fblgenbtn

Erwägungen ^erporge^t. SBenn junädjft ber ber SR n fit

gegenüber ben anberen Äfinften eigentHwli^e
Ka^tfibeifäjuß auf ba« ©eföfct ein pat^olo giftet, alfo
»on ber reinen Änf^auung antfjuf^ließenbet iff,

wielÄßt pc^ bann no$ Pon „fpecifif^en^JRe^ten be« ©e*

füfcl« bei ber SKuflf reben? (Sergl. w% ®* 6 ber $/flfrm

*) Sie wenig bte ©efS^wirtong öon be« rem ffitanentarif^en

ber SRnfit ab^ängia ift, böwip *u$ ber Umßcnb, bo§ febon ba«

&Jcn eine« ffilnflipaäe« gwftgt, um xaa in bie betreffenbt ©tumramg
tu Perfefeen.
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iß^rift) .ffio bleiben ferner tote „JRe^te be« ©eff^l«"

gegenüber bem ©aj}e, bafj ber &*(jere ©rab ber Äunfl*

fciibtutg be« 0Öwr« au$ ba« ©efftfcl me$r unb me&r jurücf*

tofiigen, feinen«nti>eil pawtyflten foH? — ©* ftnb mit gwet

Arten be* ÖerfySltniffe* Su beuten, w>ei<$e $ ba* ©efütyl jum

finftlerif^en ©enuffe einnehmen laffen f&nnte, ffintmeber gej|e£t

« bera Steig be« (klementariföen eine gettiffe ©ere<$tigung ju,

«ber er beilegt ben ®efü&l«ant&eil ber 9Wuflf mit in il?ren

«fcfrlerifdjen ©e&alt, fo baf ba« ©efüfcl „fl$ mit ber reinen

Slnfdjauung *>aart" unb fld) m feiner ©ubftanj bebtngt jetgt

*urd? ba* »orliegenbe „beftimmte ©#ßne"* $>a* er&ere äJer*

$filtnt§ ift aber un^utäffift; benn ba« Äunp»er! mufi bi* in

bte äufjerfren Spifcen feiner finnli^en ©rföeinung hinein geißig

fcerttärt fein unb bemgenäji »irfen ; gubem räumt $. felbfi bem

-©effifcle feine Sfledjte nur unter bet SöebiRgung ein, baß ed „fidj

feiner dftyetiföen $>er!unft bemuft bleibt"; ifi bie elementare

®eite eine* 23er te* aber tiftyetift Derftärt, fo »irrt fle titn

mä}t me&r elementar* 3ra jweiten galle, mo ba« ©efflijl bur#

--ba« »ortfegenbe concretc @$öne bebingt unb benimmt ift, to&xt

>t>u fionfequenj un*crmeibli<$ , t><x$ bann au$ ba« ©efii&l al«

3«((ftlt be« loRorgamsmuö, öle ben konformen immanent ge*

büüjt werben mufi ; e« fänbe alfo bann eine notfcmentige ©e*

.jie&ung ftatt jttiföen benrfconmerfe unb ber ©efujjtennrfung;

eint folc&e 33e$iebung Jjat aber #* fcon »orn&erctn juruefge*

ttiefen. — IDurcij ik gorberung, bafj ba« ©efü&J bur$ bat

»orliegenbe befHtnmtc ©dj&ne coneret mottvtrt fein fofl,

teiberlegt fid) cn&li^ bon felbfi bie etwaige 3urü<!ffi&rung bef*

felben auf ein allgemeine*9fcfrtcbigung«*, auf ein geizige«

-©enufrgefu&l, auf ein ^armonifae* Uflgemeuibeftoben, von mU
•$em ba* 91nfd>auen einer Äunftf^tyfung begleitet ift

3n bem ©ajje, bafj ,$dj ba« ©efu^l mit ber reinen Sin*

föauung paaren'' muffe, ifi eine Stauung be* »aljren Skr&dtt*

nfffe* beiber gactoren gu einanber enthalten; freiti$ »on $.'*

•Stanbpunct au« iji unmö^(i^ baju gu gelangen, baffelbe ri^i*

-*ifl ju befttmmen unb ju pjiren,

SDte ©efü^löKurfung ber 2Rufif i(t not^njenbig, unb jmar

bef^rfintt pe p^ nidjt vrincibieQ auf einen t>agen fcotaleinbrutf,

fonbern gtiebert $$ in einer bem Ionorgani«raug entfpre^en*

^SBeife* 5Bie toit boö ©efü^l al« ben Jonformen unmittelbar

immanent errannt $aben, fo mirft audj baö $onmert bis in

feine einjelnften I&ette unb ©lieber in ber be^immteften 9ti^*

tung geffl^löerregenb; iebe Senbung im Sonmerf re^räfentirt

tin btfiimmte* ©effi^lSmoment, »obei ber 9lu«brud bebtngt ifi

einerfeits bur^ ben abfohlten vf^if^en SReijung«getalt ber

einzelnen gactoren, anbrerfeit« bur^ iie freeiette Stellung,

mel^e biefe int 3^famreenbang be« ©anjen einnehmen unb

wel^e i£nen eine tnbiöibueße Sebeutnng »erlei^i Senn griffe

SRupfeBt^ufiaften blöd einen tagen ©efü^lätotaleinbrucf mitne^*

mm, fo ift bie« eine gotge i&teö nutl!ürlt$en 9 an ein craftetf

Wa^folgen* ni^t gem&ijnten Ser^alten« ; »eil fle i&re «ufmert-

famleit $ttfpüitern, entgeht i^nen bie Sinfi^t in ben not^<

»enbigen organif^en 3ufaramen^iang be« 3nfcalte«, fle geraten

ba^et in i&ren gmpfinbungen unb Urteilen auf falf^e gd^rten^

fit gelangen ju (Irgebniffen, n>el^e mit bem objeetiven t&at*

be^anb be« ftun^merfe« im SBiberftru^-fte&en* SBenn nun ^.

bie JWögli^feit eine« »agen ©efü^l«totftleinbtu^ s^gtebt, fo

lag e« bo$ na^e, biefem legieren eine mit bem Sri&alt be«

Jonn>erfe« in feinen einzelnen Steilen tongruirenbe ©efü^l«*

toirtung entgegenjubelten, eine ©effl^Wmirfung, mel^e ©ebritt

für 6$ritt butc^ ben Serlauf be« Sonmerfe« raobiflcirt wirb.

in einer ben einzelnen gactoren befelben entfrre$enben ffieife

mobulirt. 25aß ein folget ©egertfaj für $. ni^t eiifUrt, ift freili^

.feine ©a^e; für mß ift aber *ie Berechtigung biefe« -©egen*

fage« fein fflori -tteiter.ju verlieren, ©er (Saufalneju* jmfäen
©efä()l«emgung unb 3Hupt ift ein prinripieß notljreenbiger

;

bie erdete ift eine bur^ bie objeetibe ©eftalt be« Jonmerfe«

not&menbig beftimmte. — ©aneben bleibt natörli^ ber flßfym*

tafie be« (Sinjelnen iai 9)e$t unbenommen, ju ber ©efß^W^
mirfung einen concreten ^intergrunb ^injujuf^affen ; benn bie

2Ruf« ifi bie „Seele" ber concreten gBitfli<$feit, bie Seele

fann ft^ aber auf bie manni^faltigfte SJeife manffepiren unb
babei bo4 immer biefelbe inbfoibuclle ^otenj bleiben

—
" nur

muß bie Sß&antafte l\)xt bilbergefialtenbe I^tigtcit bem ton*
Organi«mu« genau anbaffen, i&r einen entfvre^enben organü

f^en 3uf^mmen^ang unb gaufalneju« »erleiden.

(£« war aüerbing« ber gefjler ber bisherigen praftif^en

,?le(ibetif, baf? fle nie baran ging, einen ©effi&Mm&alt genau

an ben te^nif^en ©eftimmt^eiten eine« fflerfe« na^jumeifen,

eine ©efüJ}l«t»iifung m bem objeetitjen SBcfunb }u tontroliren,

ba| fle über SBiAfürli^feiten meifi nic^t ^inausfam; bie ©#ttne*

rigfeit ber aufgäbe ift aud) feine«aeg« ju y>erfennen ; be«megen

if* aber ni^t o£ne 2Beitere« bie 2Rögli^feit eine« foldjen Waä}*

»eife« im $rincip ju leugnen. — SÖel^e« ber b^pologif^#
»Jf^ologif^e Hergang bei ber ©efübf«mitfung ift, erf^eini

für bie äfltjettfdje ^nal^fe be« Spalts eine« ^onmerf« s?on

feinem Selang; ba« bafj, bie J^atfa^e eine« objeetiöen 3u*
fammen^ange« ber mufifalif^en gactoren mit ©efßl)t«momenten

ip unumftöfeli^ unb genügend

So menig mie nun beim Sdjaffen be« Koraponi^en ein

*>at£ologif<|e« (Srfülltfeitt »on einem ©cfu^l anjune&men

ift, fo menig liegt eine ftot&menbigteit tor, bie @efu^l«mirlung,

oon treuer ba* Stnbören einer SKufif begleitet ifi, al« *>ati?o#

logifc^ ju beuten. JDenn ber ^8rer pe^t ben @efü$l*moti>en,

auf welche ba« Äunftmerf (auä) feinerfeit* nur f^mbolifc^) ba*

firt ift, perfönli^ inbifferent gegenüber; jebe Sejie^ung^ jebe

Jenbenj auf fein unmittelbare« gßoljl unb 2öefce xoti$ er au«*

gef^loffen. 2)ie bur^ bie SKufif be»tr(te beftimmte S&er&ener*

regung ruft in ber gtyantafie bie Erinnerung an ffiirfli^ er-

fahrene entf»>re^enbe ©effl^löjuftdnbe mad) ; »eil aber für im
$örer ein ber gteroenerregung analoge« t&atfäc&li^e« Erregung«*

objeet ni^t ejifiirt, fo bleibt bie ©efü^Umirfung eine nur
fd)etnbare, iHuforif^e, fle ift glei<|fam nur tin Statten, ein

Dlefles ber SBirrii^reit. JRuft bo<$ au* ba* anbauen einer

fcragöbie in un« ©efü^ile von gutdjt unb Mitleib ma*, o^ne

bafc babei an eine jerfönK^e ?at^ologif^e ^itleibenf^aft ju

benfen ift. ©anj fo wie Ut bur* iit Sragßbie gensirften Effecte

in ber Sb&äre ber ^^antafle tint »erflärte, geläuterte ©eflalt

annehmen, fo flnb au« ber bur* bie JKufif bensirtten ©efü^l«^

erregung alle patfcotogifdjen Sefianbt^eile au«gef*ieben, »eil

Pe burdj ba« SKebium ber $^antafie tynburdj hervorgerufen

worben ip.*)

*) 3Die älnmenbuufl be* Safte* be« Stripotelc* *>on bet affect*

rtlnigttibtn Ärajt ber iragßbte auf bie äSufll ^atte fö bereit* bem
$crf< im 3u|ammenbange feines ^ebantengange« ergeben, al« er in
ber .tütjlub erftbienenen @*rift „Cirtuo* unb Dilettant" üon 5.
u^s bie gleite Ccjugna^me toorfanb, mel^e« äßfammeutreffen im
intereffe ber ©atbe nur al« erfreulich bejet^net ivetben fann*

(«*iu§ folgt.)
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»ücöer.

^ttfeoff SfefrW» ^corie tot nmMbtn#fan SRetriL

mt Rotenfrcifvicifiu 3ena, ©Mereiwr 1870. 257 Cetabf.

SBir raad>en hiermit auf ein ni$t nur für iöidjter fon*

fcern au# für ©efangtorapompen in gleidjem ©rabe mistige«,

treffltdjt* 33u# aufmerffam, »eldje« mit einer un* biafcer nidjt

borgefommenen ©djdrfe unb filar^eit bie ütytytymtT unb ibre

©efepe fomofc! in Sejug auf $oePe alt 2WuPt beleuchtet (Sin

Jjauptfädjlidj antreibenbeä äftotiü jur ©ntpebung biefe* SucM
»urbe Die gBibetlegimg ie* irrt&üraftdjen «uöfprudje* <piat«n'«;

„£)afi t»ir SDcutfcfje arm an £Ber«ma§en unb nur an iat mo-

mentane ©efiapper bon 3<wbeu unö Srodjäen gewöhnt feien/'

2>er SBcrf- Pnbet tiefen Sluöfprwfc bö$P ungeredjt unb falf#,bemeip

tat ©egentbetl unb fagt; „SJon aQ benSölfem, bie $taten Dier

neben ben ©eutfaen nennt, baben bor biefen bloS bie Werfet einen

größeren {Reihum in ber SMlbung ber ein jetnen Serfe oorau*, aber

aud> fie fielen batin hinter unö ©cutfdjen jurüd, bafi trofe*

ttm bei i&nen innerhalb ein unb beffeibeu ©ebidjte« eine gto|e

SKonotonie $errf$t, benn mit geringen Ku«na$men wirt in

bcmfelben ©ebüfcte ein unb baffeibeSBer«*@d}ema ofcne fcbtoecb«*

lung toieberfcott — von einer greifceü unb Äunp ber ©trogen*

bilbung ip ber $erfer fogar no$ weiter entfernt, alt bie übri*

gen europäifaen Steifer"* SJ/ö 2lnp#t über ben Metrum
beutföer JWetrif coneentrirt p# in folgenben ©orten: „(Sin

beutfdjer SMdjter erpenfftange« mirb, mai ilju bewegt, immer

am liebten unb geläuPgPen in ben nationalen formen au**

fpreeben, bie teine«»eg« fo monoton unb rbljtfcmuSloi pnb,

wie$laten glaubt, fonberu bie funPrei$pen ©epaltungen unb

bie größte rl^tljmiftbe SKannigfaltigfeit jutaffen. derjenige weif

wenig »on ben 9ty£tfcmen ber ©rieben, ber fea glaubt, bie

beutföe $ocfle fdnnc benfeiben nur bur# 9iad>bilbung ber fünp*

liieren 6ttopi?en*@$ettiata ber ©rieben tfceilljaftig »erben,

JDer töeidjtbum grie#if$er 9{^t^mif geigt p* ebenfofefcr in

beren einfahren troÄäifdjen unb jambifeben ©Übungen, unb

bie beutfdje ^oefle brauet p$ tiefe ÜKannigfaltigfcit niebt erp

öon au^en l?er bur$ ftadjbtlbung antifer formen fünftli^ an«

gueignen, fonbern befifct pe längP f$on in i&ren nationalen

Metren ai* fidjte« Sigentljum." 2>tefen Suöfpru<b bemeifi bann

2B. burdj gablm^e Seifpiele au« ©Eitler, ©fit&e, »firger,

greiligratb unb anbem älteren unb neueren beutfdjen Dichtern,

Soweit bie aflgemeine SBebeutung be« SBerfe«, dt t)at aber

au^ nodj eme fijccieüere, ganj befonber* unfere mufifali*
f^en Äreife betreffenbe, ift überhaupt für Qifyttx unb <£om*

^onipen »on bele^renbem 3"tereffe. SB* ttenbet nämli^ bie

mupfatif^en gormgefefce über lact, ©ag* unb 55eriobenbau

auf bie *ßoefte an. Sr weifl nac^, ba§ bie hit\}eti$t SDepnttion

Ui Serfe* ni^t genfige, bajj man benfeiben ebenfo formger*d?t

ju gepalten i)aU f toit ber $onbt<t)ter feine 3been ju €>ä$en

unb Sßerioben formt 3^ *>« 2^at tp ber »egriff be* Serfe«

ni^t beflnirbar, toenn man ni$t auger ben fogenannten 33er$*

fü§en noc^ pei anbere r^raif^>e Segriffe in ben fflorbergrunb

peflt, nfimli^ ben ber r^tbmif^en SRei^e unb ber r^mif^en
«Pertobe, itt ber P$ j»ei ober au# mehrere r^t^mif^e Weisen

als Sorber* unb 9ia^fa^ bereinigen« ,,©^on lange *etg bie

I^eorie ber TOuPt mit biefen r^t^imif^en Segriffen gu opu

rtren: für ben bem mupfaltfc^en JR^^t^muä fo homogenen (R^tij*

mu* ber$oepe muffen Pe erp an« ber Ueberlieferuug ber grie*

^iWen J^eoretifcr neu eingeführt feerben'% 9lu^ biefe Aufgabe

16P ber Sßerf« mit tiefer Äenntnig ber anttfen$oepe, in mU

$tt er P$ ebenfo ^etmif^ jeigt, toit m unferer beutf^en

2>i^tung.

$inP$tltd) ber Snmenbttng unferer mupfafif^en geraten

auf bie ber $oepe fagt 98.: „3BoÜen »ir un« über unfere

SRetrif »irflic^ ixCt Älare bringen , fo bfirfen wir nid?t me^r

mit ben brei Äategorien: Ser^fö&e, SJerageilen unb ©tropfen
operiren, fonbern mit folgenben bter: mit Satten (für bie man
immerhin t>at freilid? ungere^tfertigte SSort Seröfü§e beibe*

haften mag), mit r^t^mif^en 0fcU>en ober ©tiebern, mit Spe*

tiofcen, mit ©tropfen."

@obann n>irb unfre grabe unb usgrabe Sactorbnung auf

bie SWetrif angensenbet; erpere entfprtdjt unferm V4 , Untere

unferm s/i£act 3tu^ bte Sejei^nung Suftact ober fötterer

Zact wirb gebraut; benn man fann w^ bei einem 93erfe,

teel^er mit einer f$aä$er betonttn ©übe anfängt, fagen, er

beginne mit einem Stoftacte, unb auf biefen Stuftact folgen bann

weiterhin jweipibige, mit bem ferneren lactt^eile anfangenbe

unb mit bem teilten XacttM^ enbenbe Sacte. 5£>tt mit ber

leisten ©Übe, mit bem Sluftact begtnnenben Setfe wtben be*

fannttic^ 3«^*^ genannt, n>enn ber leiste Sluftact mit bem
folgenben f$weren Sacte ju einer eniljeitUdjen ©itbengruppe

unb jü einem jmeipibigen Xacte jufammengefa^t werben; }* SB.

S)er | fiiebpen |
Sanb unb | ©^leife | rauben* gSngt aber ber

aus jttseiptbigen lacten bepe^enbe Scrg mit bem ferneren JactK

t^eile an, fo nennt man t$n einen tro^dif^en unb jeben (Ein*

jeltact beffelben einen Jrotyiu« ober tro^dift^en lact; j. S.

9tun ber
|
la^ i^ 1 biefe

j

^ütte*

SB. jeigt bann, ba§ innerhalb einer $eriobe au^ gele*

gentti^ breipibige Sacte in jmetplbige gemif^t merben ; fo in

U^lanb'gpoetif^em SJorto ort feiner ©ebidjte: ,,8ieber pnb toixtt,"

©iefe* 3Be#f«ln mit jmei^iinb breipibigen $acten innerhalb einer

$ertobe, obgleich feiten »ortommenb, ^at auc^ in ber 2ÄuPf

feine Analogie, nimti^ tat ^Ibme^feln )U>if^en graben nnt

ungraben Xacten, jmif^en % unb ^lacten innerhalb einer

$eriobe,baö5mar früher feiten, ^eutjutage aber öfteren>or!omrat

©ei näherer Setra^tung ber SJerfe ergiebt P^, baß bie*

jentgen, in melden bieiöterja^l berlacte »orwaUet, un*

ferem ©efü^l am Sefriebigenbpen entfpre^en. Die borPe^enb

citirten ©erteilen bepe^en, mie leicht erp^tli^, au« Je Pier

Zactm. ®anj fo bereit tt ff^ aufy in ber 9Rupf. €>ty be*

friebigen ebenfalls bie in bier Jacten auSgefpro^enen ©ebanfen

am JBottfommenpen, Unb mit pdj bier ju bier unb atyt gu

aä)t Xatttn ju ©d^en unb $erioben gepalten, fo au$ in ber

5Joefle, mat ber 93 er f, ebenfalle an ga^lrei^en SJerfen na^meip.

J)iefttbe Analogie bietet pdj auti} mit ben $meü, brei* unb

biert^eiligen QJerioben bar.

©omeit bie Uebereinpimmung im Normalen, Slber au^
jene KuSnafjmefdDe, mo anPatt bier nur brei ober fünf, anPatt

a$t nur Heben Jacte ju ©ä^en gebübet »erben, pnb in ber

tyoeffe bor&anben unb S. gtebt ein intereffante« Seifpiel, »o

ein lonbi^ter (g), b. «rnolb) biefe poetif^e gorra in einer

entfpre^enben Sßertobe ttiebergegeben ^at

S>o^ ju3>anteuc&, WncHe 5a& * rt, fübl* ty mi<b bt'toegt,

eu • ret »torl • len bat bie bnm - ne 3)?aib mir?ieb gt-begt.
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$ier fbtb im SSetrum fleben Stocken ju ©fijjen gtMlbet

mib lern entft>re<$enb jwei 2M peten Sacte gu einer 14tac*

tigen $eri»be gemattet 2>er flebentactige ©afr btefer $eriobe

gltebert fl# in brei unb wer iacte, wie bie äJogen bei a unb

b anbrüten,

©djon au« biefen wenigen Sottjen wirb offenbar, bafi

SBeffy^af bie^oetff von einem ganj anberen ©ep$t«vunde be-

jubelt, af« c« bt«ber geföab. Unb e« iß tbm ai« b">beö Sei*

bienp an$uredjntn> bafs et jene Sinologie jwifdjen ben poetif^en

»nb muflfaliföen formen erfannt unb an ja£lretd?en ©eiftnelen

na^gewiefen $at fciefelben ©efefre ber Tltttit unb Storni!
walten in ber *poepe unb IKupf; benn fowofcl bie ©eftaften

bet Melobit wie ber Sorte werben von einem unb bemfclben

$uWf$lag be« geizigen geben« be^errföt unb ju feinen gor*

nun gebilbet —
2flöge bem iutereffanten 93ud>e ein e red) t weite Verbreitung

ju Ifceit »erben. Männern von gadj iß es eine 'ganj unent*

ie$rli#e ©iubie, um P# mit biefera neuepen wiffenf$aftli#en

©ep^M^uncte vertraut ju ma$en. — — t.

<£attej))0iifaeii5«

3n ben b^&*n Sommermonaten, wo fo biete ©efangvereiue gc*

rien balten, pubirt ber Sbotverein „Dffiau" rubig weiter unb

veranpaJtct Aufführungen, bei betten neben SUibefanntem aucb manche«

Sßeue geboten wirb* StaG Soucertyrogramm b«s ©ommetfepe« im

$otd bc iprujft am 9, 3uli btacbte Sieber für gemixten £§or von

Robert granj, ©übe, ©cbnmanu, <&am>tmaun, 3Hcnbel*fö&n unb

3ob- ®rabm*. Zxoij ber jd?wülen £em£eratur gelangen betraoib

J8mmtii<be Vorträge gonj trefflub unb war fowo&t bie ^ßttfäfton

in Xact unb SCongebnng ai« antb bie feine Siflanctruug anjnerfm*

neu, bie befenber« in „^eH in'« genper febeint bie ©onne" von

Hauptmann mit lei$t anb buftig fchigefambter ©angc«weife au«ge*

jiibrt würbe* Ken waren für jablreitbe £äter bie „8iebe«lieberwat$er"

ffir vier ©ingpimmen mit vierbänbtger ^ianoforte-öegleitnng von

©rabm«, wel^e aujkbenbe melobtfcbe ©«bauten enthalten , bie wir

Von biefem mebr tyecuiativen fiom^ontftcn «ie^t oft ju erwarten $a-

ben. Äußer ben ffiefSngen be« Offtau borten wir nodj eine SKomanje

an« „öurvantbe" unb jwei Siebet von gtanj Schubert, wel^e ber

D^etnfänger $r. SB

e

ber ganj befrtebigenb vortrug. Bon bem auf

bem Programme flebenben äßojart^u OmoU-Ouhttett für jwei

Siolincn, jwei Sielen unb SiolonceQ tonnte wegen ber gar ju brü^

denben $ifee leiber nur ber erfte @afc ejccuttrt werben, bet aber

von ben $S$. ©^wenbemann, ©venbfen, Sieffe, »ott-

tanb (Eireaor be« Dfftan) unb Stiebet fojnfagen im @<bweifje

i^res «ngep^t* benno^ b34ft vorttefflid; au*gefübrt mürbe. @£mmt-
tit^e Vorträge würben von bem &afcirei$ ver{ammelten publicum mit

©eifaflsbejetgungen feebtt — ,...t,

aSaanbciar

«Im 3. unb 4. 3uli fanb bi« ba« fiebente SKufiffefl bet

Vereinigten Vereine &on SHannbeim, ©armpabt, äRaing unb

©ießbaben Ratt. Mt $aupt*, ja man lann fagen, emjige 8e#

bentnng beffetben beruhte in ber SUiPbmng ber Missa solemni»

von »eetboven am erfien S:age # weiter bie geflouverture Dp. 127

beffelben 2Reipcr§ jnr (ErBffnnng voranging, hiermit b^t ber mitte!-

rbeintf^e SRufitoerbanb eine alte ©$ulb getilgt unb bnr^ bie in ber

$b*t gelungene SSicbergabe bee großartigen SEBertefi bie Hoffnung

gefeäfrigt, ba| er naä} biefem Srfolge nitbt wieber fo gan; unb gar

in btn alten Sx&lcnbriau be» bei fo ungetoBfaluben Sfeftrenguugeti

hn ©runbe ^ft itberftüffigen aufführen« (ebigli^ ber gangbarften

$inbePf$en unb 3RenbetCfo^n*fc^en Oratorien :c« verfallen möge,

wegen beten ed wafrbaftig nübt nBt^ig i% jeftt uodj befonbertäÄu-

fllfefte ju veranßatten. $en {loftayeSEmeiper Sacbner bingitte bie

SRcffe, unb bie ©oli waren in ben #8uben ber ©amen §ran UIri<b*

«obn anß SJJannbeim, gri- Kitter ane SKün^en fowie ber $$.
Sogt au* äRfln^en unb S. ©ill aus ©t^werin. ©ingen bie EbSre

\xi\df unb Volt ©egeiperung, jetgte p* bafl Dttbeper unter ber vrfi*

eifen Leitung bee bewährten Dirigenten feiner Aufgabe in jeber $in-

fl^t geworfen, fo mar bie ?eipung ber ©olipen entf^t^ben bie HcbiSe**

ferfe ber ganjen Suffü^rung, inbem uttbcf(babet ber vortreffli^en

©timmen unb ÜcipungSfä^i gleit ber «K bebeutenb belannten Ätlnpter

snb Äüupleritmen, wdebe ni^t in iJwcifet gejogen werben fott, bet

SKanget an SerPfinbntg unb ©^m^atb^ grabe für bie vorliegenbe

Aufgabe tobt auffattenb ju Jage trat. 9tamcnt!i<b pjrcnb waren

bie, wir Kiffen nt<bt ob wiQtürüc^en ober unwitttürlifben, iebenjatt«

aber üfter« wiebertebrenben SBcrfufy von grau Uiri(b*Äo^n (©o-

pxan), in Äitarbanbo'« ju verfallen, at« Wenn e» p^ nm ©timm*
unb ©efangeffecte im t^eatralifc^en Sinne b^tte ^anbete foUeu. %nä)

ein fo trefflicher unb beliebter fiünpler wie ftill enttäuf^te feine

grennbe bur^ eine, wenn mä) nur wenig bemertbare Sbnabme ber

IßoblePe feine» SSortrag« gegen früher, ntib enfcikb waren bte vier

©oloptmmen feiten genau jufammen. Kietlei^t febltc e* ben üü$

fflorb unb ©üb jufaramengetommenen Äri'ften an ber jStit, pd) vor^

ber orbentli(b jufammen empfingen unb trifft in biefem gaffe bet

Sorwurf me$r bie 8«r$altniffe M bie $erfon; febr ju bebauern aber

war es immerhin.

£)er jweite£ag braute ein bunt jnfantmengewürfelteS Programm

nämü<b ©«bumann'» ©enofeva*Dnvcrturef lenor^Ärie an* ber„Snt»

födrung", SWenbel^fo^n^ 111 ^falm, »ect^oven'ö Ah perfido,

2otti** adjtpimutigee Crucifixas unb Jeen dnlcis memoria von

»Moria, «a6-»rie fowieS)uctt für ©o^ran unb Saß an«„$urvan tyt'%

^tiriam*« ©iegeßgefang Von ©Hubert, inpmmentirt von SRaret*Äo»

uing unb ©eetboven's 5moff*©9mt^onie. ~ Sie biwrfen ©olipen

batteu in biefem Soncerte viel bequemere ©elegen^eit, t&re SJorjüge

ju entfalten unb traten btcä autb ju glänjenber ©efriebiguug beft

bantbaren publicum«, ^err 9Jaret-Äoniug
p

ber 3)itigent be«

jweiten läge«, bätte bo($ wobl Keffer getban, für anTrjam'* ©iege«-

gefang bie jum 2^eil ^B(bp cbaralteriflif(be 3nPrumentation von San
Griten ju benu^en, benn feine eigene arbeit vermöble feinen gün*

pigen Sinbmd ju ma<bcn; ja, wenn man pd) in üetyjig bei äönfi-

^en ©elegcn^eiten über bie SBirtungen eine« mupfatif^en äRSßig*

fei»verein« betlagt, fo baben wir c* b't^r iebenfatts mit ber voöpfin-

bigpen SiÄcefe ju t^un, unb um baö Ungtüd vott ju ma<ben, entfaltete

^jerr Sßaret-fioning au<b al« ©irigent feine hervorragenben ©gen*
tieften; bie S^Bre a capella gingen jiemlicb wacflig, unb nm bie

£ moff*e$nn>bönie in ieber ©ejicbung beffer jn ^Sren, brauet man
aacb m^t lange ju fmben. ffirwübnen wir j(biie6U(b noeb, bap biefe«

HRufllfep jnglei* bie »eetbovenfeter für biefe« 3a§r vorftcOen

foffte, fo b*ben wir bie wefentlidrften fünfte berüb^t* 5Ro<b weiter

auf Sinjeibeiten ein)ugebeu f würbe für bie Sefer b. 3« bin 3nte*

npe tyxüti* — 3.

Soföegett.

ffifl tp ein Mhüäftt «rau* bei unfl, baß von ben b"Pg«» äßu*

ptgefeQfcbaften att jwei Sa^re ein größere« Sert anfgefügt wirb

unb in golge bt^rvon tarn feit ben 20 3abrcn, feit benen biefer

8rau<b b«rrf<bt, man<be« b^rvorragenbe ffiert beutfä« SKeiper jnr

Hu«fü^nmg, n«mli(b von $5ubef, ^apbn, äRenbe{«fo&n-JBartbolbv
f

ftldn, ©treibet, 3Rango(b, $iffer k. Sen teuerem S. würbe 1860
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„Saut" beim Cantonaifefi aufgcfüVtt unb am 26. 3nni bteft* 3-

feine „3ettf3tBRg Serufaltttt«", beibe Oratorien mtttr äRttfrirtung

Ut Orgel 2>a« ic^tgeitaimtt «Bert, f$on an betriebenen Orten

aufgeführt, fanb bei sn« Sie toSrmfle aufnähme. Sie ©oii toutten

trtffttft borgetragen, befonbtr« bie Partie be« 3eremia«. $on be»

fi$Bren gelangen borjügli* 9lo, 1, 26, 27 unb ber Ctytr ber «rieget.

0e $Jrer »nßten ben Seremen für fo treffliche teiflnngen ©ant
nnb tofinföten ton Serjett, ber @ifer betreiben möge nie erfdten nnb

S«t ®ir.$e$otb uh$t raube tuerben, umun« jur jjett toteberem

8buli#e* fflert borfü&ren ju »nncn unb j»ar boffentti* nun <ra<$

einmal ein SBerf neuerer Stiftung bon ?tfjt, ffiagner, $ra$m«, »n-
linftein ober einem ä^nli$eu $erootragenbcn Sntor.

3tn bemfelbeu läge fanb torber na$ bem SRorgengotteöbienfl

eine äffentli^t Suffü^mtig obne (£mtritt*gelb fiatt, in weiter folgenbe

©tüde jn ©e$3r gebraut »raten: SDrgcl-^^antafxe ju bier S5*ben

bon Sejfe (aug. &&iele, Organift an ber franjöf. Äirt^e in *3ertt,

unb Cng, <ßefcolb), egiwumn'* abeublicb für »ioline mit Drgel

Conccttm. $eiftt r^agt* an* 3firi($), 8ariationeu über „Stocke

mit mit, ©ort" für $aß-$ofaune unb Orgel ton 3. ©<$neiber

(K^iele unb $cfeiolb) fotoie ^ri'lnbmm unb gnge in $ ton 8.

$<xdtx nebjt einem änbantino ton Seffe, bürgetragen bon Sw. 3a der,

Organifk am SKünfter in »afel — %. ©.

*«

kleine Seitung*

£ifkbnigen.

8aben-8abeu. «m 8. jtoeitc ctafftfäe äftatinöe be» fiur-

«t^fftcrs mit ber Sßianiftin SebjanBtb (Sudlerin ton £1. ©$u*
manu)* bem Siolinifien 8efelir«fi? unb bem foanifätn ©uüarte*
SJirtuofen Sofi$: ©vmpfronic „Columbn*" ton Stert, Duterture

ju ,,«u$ Öla*" bon 2ßenbel*febn, S*bur-Ötoncert ton Seet&obeu,

SJiolincoucert ton S9efettr*ty *c. —
©erlin. 8m 27. b* äH. ©eirtfe be« neuen ©efangrafiitut« ber

grau ®rei?fdjod; bort. Si- nennen bte ©amen SRomanu«, 8 e-

nau, Steint fi
uub ©$ud)t mit änerfennung- —

Srttnn. am. 28. t.äJt Souccrt ber bortigen Dberogefeflf^aft*

SDos $»edentfore$enbe Programm enthielt u. 8. bie Ouvertüren ju

.^au« ^eiling" unb bem (/©ommerna^t«träum" unb ba$ ©rjtett

and „Cjaor unb £itrnnermat»t". — %ax baraufiofgenben läge Eon»
cert be* 2K5nncrgefangverein8 jum ©eften bt« S^or^ unb Ord^efter*

"enal*. —
«if fingen, »m 28. *>. S». Socai* unb Snprumentatoucert

be« $w- ffl- ^einefetter mit bem £enoriften Suff unb bem
SioliniflenStrug: Duuettnreüon®abc. ©mnabebon Süerp 2c~

«remsmünfter. 3tm 29. 0. 2«. Suffityrung ton @d^a*^
ner'« Oratorium „Straele Seimteljr an« ©ab^ion". St« Soliften

»irlten mit bie 3)amen Oatterburg unb ©(^imatfcljecl fcn?ie

bie SS* S<*<** unb Sß^w*f* —
2onbßn. 3)a« lefete Conccrt ber Philharmonie Society brödjte

toonäm^ovcn bie Seüutren-Duberture, ben Bcroif^or, bie Sbor*

$^antape# bie erfte nnb bte nenntc^m^onie.— 3n berMwical
Union ipiütt «m 21. 0. ä)t äW| äitnmermann ©ctmnamt*«
C«bnr-Onartett 0^>- 47. — »uer führte SWenbeUfo^n'* «bur-
Ouintett aaf : am 28* trat 8ef ^eti^tv Mi $eter«burg mitÄubin-
pein'* «bur^Irio auf. —

Sepocl. 3)a« Programm be« in ben Xagcn toom 6.-8, b. SH.

bort abgehaltenen medlen6urgif^eu2RnJi!{epe« njarfolgenbe* 1

;

am€.3uli »benb«: wSWe|fia«
w oonSfribel ©oUftcn: grl.äöeder-

lin «u«2)effau, grau 3oa$im au* »erlin Jotoie bie S5»- SJeblina
au« fieifttg nnb ©^ulje <tu^ Samfcutg; am 7. Ouartcttmatinee

ber SS* 3oac$im, ©lieber, be a^na unb Blülter: Ouar-
tette »on Sa^bn. ©^ufrert (Variationen au« bem SmoQqnartett) unb
Dp. 130 & Ott öeet^cöen* Sbenb* jmeite« Äir^enconcert : e^bur*

ffiefle toon ©Hubert* fonfl Com^ofltionen bon Sfctbel, 8a<^ unb
SRcnbeldfo^n. Sm 6. Vormittag« : Ouberturc ptm „£au$er" t»on

» Cl«nff<« (na^grfaffmet fflknufcr.), »cc^ob«*« Jiiotca"
«tain ic —

Stuttgart, am 2. anffll&rung be* «erein« für claf^e «tr-
emniifil mit 5rl.S<utmann, gruSlarf^all unbStlt Sfigtt:
fte<|uiem »ou Kojart nnb «b«r#3fteffe bon *ke«^otocn* —

©ei mar. 8m 8. Soncert ber ^ianifim ?aura Ä^^rer au«
Kien tuuer ffittmirtung be* groß^erjoal. Softem f&mer* §tn. Saf*
feibed; Sonata appaasionaU »on öcet^oten, „3)ie S3n>en6vaut"
oon ©ebumann, ^rSIubium unb Äuge in «bnr öon «adj f CctatoS»
(gtube »on 8a^, 9?oötflette in ttbur bon ©^natatui, Gi^a con
ariasioni an* Dp. 81 »on «äff, Cbaratterftfiit ton Saura Ä«#fCjr,

gmott-3m^romvt« öorg^ubert, „Zu 8oto«6lume/' £ieb oon ®<$n»
mann, „C* muß ein BJunberäarc* fein" &tb ton gr. ?if$t, „SZBart*

nur!" bS^mifcbt* »ö«*«eb nnb Rhapsodie hongroiae SRo. 2
toon 8rht. —

SÖtttenberg. am 3. geiftli^e* »a^ratttag«conctrt in \*t
©^iefjUr^te: ^rälubium unb guge oon S3aet?, üorgetragen ton bem
|ebr tüchtigen Organipen Satt muß au« SJittrrfelo, toeitfer juglci^
jämmtli^e aecom^agnement« ausjfii^rte, Sbagio oon SJiojart für Sie*
loncefl nnb^argo oon gran^omme, torgetragen t>on£ttL, Äawmerra.
©^teari auö^ffan, Brie au* „<8tia*"f *af(iou*üö» ton ffl. gr«U
unb geiftlitfte* üieb bon 2)ietri4), gefungen toon §rl. ölifabetS
9Ritllet au« Dlbenburg, einer mit ttangboller aitftimme begafiteUr

trefflitfcen ©^iilerin be* $rof. ®'i%tt unb a&agio ton Veet^ooen fftt

SSioitne fon>ie ©^nmann'* abenbiiebf ebenfafl* in genußreicher ffieife

au«defü^U ton £rn. Äammenn- ©tor; au« Skflau. —
Zittau, «m 29- t. äK. fiircbenconcert unter giftet'« Öci-

tung mit grt Äaubiev au* l'ei^gig, bem SSiolmiften 0. »ef^wi^
unb bem Öboiften fßef^lan: ©moü-guge oon Öac^ unb Orgel*
(onatetona»enbd«Mn(|tf^er), Sieb ton SB. granf, CiotinfoU 00«
©j>o^r nnb ©tfcumaun, C^etgefange ton äBenbelöfobn nnb atbre^t
unb „O £amm ®otte*" ton ßccarb* —

yerfiieltA^tliktei.
*—* 8m 9. &** Dr. granj *if jt SBetmar lieber tertaffeu.

Ser Sieifler ttirb feinen ooriSufigen Aufenthalt in $efi nebmea#

Halbem . er in SDiün^cn beu auffü&rungen *>on SBaanet * ,/Ä^cin*

golb" unb „SBaltüre" unb im Dberammergau ben $afjloutftucten feci-

gen>ofent fyxt -
*-* Unter ben ton ©r. Ä. S- *«» ©to6^erjog ton ©a^fm-

JfBeinwr aniafeli^ ber äRuftertorfieöungcu 2)ecorirten feeftnbet fld^

mti) Dr. ©unj, weiter für feine ?eipung ai« <Srit im „giiegenben
SoHänber" bie golbene äRebaifle für «unfi unb äyiffenföaft, am
Sanbe ju tragen, erhalten (at ~

*—* §tU $aul ine gi^tner ift na^ mc&cjSdriger afctoefen-

beit oon i^rer Saterpabt SJien bafelbp in te^ter 3eit in einer «eibe
frember obet eigener öoncertc aufgetreten unb jtoar, »ie au« mej*
reren bortigen »1. ^ertorge^tf pet* mit großem erfolge« „Ätaft unb
Snergie be« anfdjfagi, große ied^nif^ jartc löetonung ber CantUene
nnb ^oetiftbe 8u ffaffun^ liefen aUen xfyxtn bieömaligen au«tü^rungcn
ben toobltbucnbpen <Smbru<I unb ftürmif^en Seifaü folgen, auefr

fpielte grL g, bie umfangreidjfta Stüde mit größter £rcue au« beut

©ebä^tnifje* ©nem Ucbemm^cm ber Kraft, einem man^mat ettoa*

untermtttelten »ncinanberreiben ber @cgen[a^e f ©gefeiten f XD&fyt

aber nur in bem übrigen« fe$r Ucien«tt>ürbigen 3ugeubfeuer ber auf-
faffung tyreu @runb frabeu, wirb bie SDe« au«gleul?enbc £tit t^n
feibp bie nötbigen iJüflel anlegen." 3n tyrem u^ten eignen, mit
Drd?eper gegebenen Soucerte batte grug. ttberbie« au«SÖerlen oon
©carlattt, ©raun, ©^umann («Kontertjtüd), Seinetfe, fyaUA, S^o-
^mi nnb tfifjt (Ungariftbe ^^antafle) ein febr iutereffante* ^rofjramm
jnfammengepellt f(rf« gi^tner bat p4 jefet na^ einem lurjen

aufent^alte in itipiift na# Söie«baben begeben, n?o Pc auf Qtn-
latung ber fiurbirection in einem ber nützen i5onee«e auftritt. —

*—* gtl. S«nif <k bie geWSfete ©ofraniftin, toirb ben täfr
ften ©inter lieber ju «unfheifen benu^cu. ©ie beginnt mit l&rem
Oa^iel inn&%fl in SRa^bebnrg om 28- angnp. Sutereffant ifi,

baß bte oonticgenb iiaüemfö gebilbete ©ängerin i^rem Se^ertoir Si-
^arb 8Bagner

%

* Clfa unb «lifa6et& ^injugefügt bat SBie balb
f nnb

ber beutf^e Reformator ber Ojsee totrb bieÄltfire ber frembtänbif4«i
©3$en in bem Ktrnpü bentf^er ftnnf» gämli^ geflütit baben, ~

*_* «arttouip Ä raufe, einer ber fcröorragenbfleu unb be-

Kebtepenöcfangoetcranen, Reibet imDctobertonbcrS eri merOjjer*—
*—* grau ^affv-*8^ter, feit ad?t Sauren ©efanglebrerin

am SBienerSonfertatorium, ipau* ©efnnb^ei«rüdfl^ten toni^er
«tellnng jurfidgetreten. —
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. 0U$*m¥ u» tttwrifle lutttte*

Unter bem 2itel „SBeimar'e tßnfltertf^e ©Unj*
tage" crf^rät gegenwärtig bei <£, g. Jta$ nt in Stipitg eine 8ro*
föttre <m« ber geber unfere« SHitarbetter« $** Hermann U&be«
SKe Rem* 6wt gielt m fiberJkbtU#a 3ufaromeuftetlimg eine »müv
J$an über Wc in «Bcimar abgehaltene »eetbobenfeiet f©o>t« üb« bie

äBttflerauffübmngen in Ojxr nnb 2*an» auf b« @ro§b«jegt $of*

fiübne in ben Sag« bont 19.—29. 3uni b. 3. — *>a« $tft*en,

degant anegeßattet, ifi kern to$m ^rotector beS «ttgetn. bentföeu

SRuflfbereinS, ©roßberjog Sari Sie janber jn©ac$fcn getoibmet—

#—* 3n ©enf »erben bon ber Soctftä du Cotuervatoire
«Hb in $ari^ bon ben bereinigten bentföen ©efangbereracu Sorbe-

reitnngen px 8eetb»benfeften getroffen. —
*--* 2>a« WmM*Spater in 2>aujig tft ta *** *a#* bom

SO* 3nm auf ben 1. Suli total uiebergebrannt; in Sonfiantino*
ptt (bei b«n großen ©ranbe in $era) baö ©fcerntbcater 9t<&um%
ein ebenfo anjiebenber als afibetif&r Ännftt<mj>el, — SnSrüun
beult man «n ben Sau eine« 3ntcrimtb*ater8. —

*—* 3>er erHinbete 74jSbrige »tercabante fefct no<b bie in-

ternationale SlnSfUIlnng in Weapel bermittetfl einer $?mne für getaifdf-

ten S6or nnb Orc^ef!et in aKuftt. —*—* 2>ie $$. SJaibner, «bert, Senget, ««ff, » @*^ $«¥fc
©rifyarjer, SRofent&al , $adlanbex, 2BcbT, »arnrnfcib tc. laben aHe

b-rautatifeben ©<* riftftelier nnb <Jom*onifien für ben

20. ©efctctnber ua<b Nürnberg }ur©rttnbnng einet „©enojfenföafi

bramatiftber Autoren nnb fiombtniften" ein, toel#e analog ber *a-

rifer Soci6t4 des auteurs dramatiques bur<b ©etbfibülfe baS

Automat tbrer aJätglieber fäüfccn foU. 2>iefer Ciulobung liegen

Sorföläge ju Statuten bei, berfaßt bon Srufi ffiidjert m Sönig«'

berg unb mit ameubemeutS bon Sari ©ofe, @$riftpeüer inffiteS*

baben, <in weisen lefeieren alle 28üuf<$e , Sföetbungctt nnb Anfragen

in biefer Sngelegenbett ju rid?ten finb- 3>iefcr @tatu tenenttourf 6e-

barf übrigens no<b (tarier 3>tobiflcirung , ba in bemfeiben auf mufi-

tätige Srjeufjniffe fo gut nne noeb gar leine Äiitffhbt aciMmtnen

ifl nnb aHe biejenigen jungen S^lente, oon benen no$ Ki^t« jur

Sluffliljrung gelangt ift anffaflenb tng^erjig an«gefdWoRen flnb. SDefi-

gleichen bemiffen »tr in t>cr (tetber fofort mh ein<m falftfc gefebrie-

benen Slamen beginncnben) beigefügten einlabungstipe notb eine

jiemlid?« Stnja^I naaljaftertr äßufiiö, befonber* auj$er äöagner atte

ffiom^ottifictt ntterer Stiftung. —

SBit feinem je^igen ©Reiben von SUeimar berbanb Sifjt no$
einen unb jtoar bieematieltt« Hiijiim Äefucb bon geipjig am 3.

nnb 4. b. W.f totld^e beiben 2age p* bureb bie an biefen «nfent^aft

fl^ !»iit>f«ibe faft nnnnterbcotbene fiette genugrei^er ©tunben für

(eine bitfifien ffreuube unb Cerebrcr ju toaljrljaft unberaeöUc^n ge-

flatteten. Vettere t)attcn fi($ bereits bei feiner Änhinft auf bem Cabn-
bofe in gri36erer3«bt i« i«jli<^ein ömtfange bereinigt unb gefeiltenM bon auswärtigen n. %. Sattl, toefcber mit feiner ffiattin unb
«amilie beSl^alb birect bon Bonbon ^erÜ6ergeIommenn?arf S72ufUalieii<*

öerleger ©Hubert b au« %ltmwxt, $rof. @tern nnb ffiioloncetloir-

tuoS giöc«böficn auSS^esbtn, Orael^irtuo« »eubfe nnb ffiom*

bonift $a.nb r oef au* ^afte k. b*»J"- SB« auregenb ^ifjt'i-flntbefen^eit

im Ooucert bcS 9Iiebel'f4fen Sircins anf bU Kniffibmbcn wirtte,

baben wir bereits @, 266 b^tborgeboben. Unmittelbar nac^ jenem
fconcertc Deteinigte fhb im £6tel be prüfte ein engerer an^getofibUei

Ärei« nm ben afloerebtten ÖJafc in »eifern feinet berriidjen frerfBn*

lieben (Sigenft^aften fotoie ber SSerbienpe, toelqe ftcb ber SReiper feit

bielen 3a^mt um bfe Ännft nnb bteÄünftlet in fo b^tnr Örabe er-

toorben, in betebten Sorten gebaut tenefce.

2)er folgenbe 5Cag war einigen 8efu<ben getoibmet, nnb jioar

benffibef« ber n?eltberüb«t£iigiwia «reitfo^ uubf^firtel, femer in ©e-
meinf«baft mit benr ÄafRwi»at 3wlf nt« ft. $ Äabnt ber ^iano*
forte* Rabrrt bon 3nl. Slätbner, fo»« Herauf bem 3f$*$«*ftb«»
SRuBltnfMtwt ; beffen S)ire«tor 8- ui ©bren eine aujlebenbt SHatinöe

feiner ä.^gltag« im^robifirt battt. gifjt ermuntertt un» ernmtbigjc_bie^

(elben niftt nutmitfeltenerSiebcnSteürbigfeit fonbern griff an<$ ffttteflJtrti

jn aDacmeiner freubiger Ueberrafcbnug felbft tbätig mit ehu Obgflricb

biefe ffiatin^e nur bon rein pribatem ttb«tafter r »erbfent bo^ an

biefer ©tette bat geuzte Programm einen (leinen (S^cen^la^. Knfr-

gefübrt toarbetL (m*Mx9$u% wn QKibimtfi ** ftajtatt) lebigli^

lon^efitionen bon 8i^t, nfimlttb bie 7,gefrö2itgV% bie 8ieber „3n
Siebetlngf* sab ber ,Jtftrig in S^ule", fca* Ave Maria, bot IßrSIu-

binni naefc fßadft „©einen, Älagen", ferner Wo. 2, 5 nnb 6 ber Coneo-
lations, Cantique d'amour unb bet Marche bongroUe a^t^finbi^

ftacbmittagS begab ftc^ 2< in bie 9Heolai firtje, um fl$ anf ba?

^ms^tbotten Sabegafrfäen Orgel bon ^m. dttixiU mebrere bebeu-

teube Drgctoetfe tserfü^ren ju Jaffen, namentU^ bie große @bnate
be# frübberporbenen »ruber« bon Ktnbfe nnb bie große ©ÜS^-gögt
tton Sifjt 9u<b bi^r toirfte 8. (betanntü$ felbf) ein aenriegter Ö>
geloirtuofe) in &o^an ©rabe anregenb bureb treffli^e 8«|fig< »ie te<b»

niftbe 8tatbf<biaflt 2>ie folgenben ©tunben mürben Senuben bei

4>rn. *rof- Ci^fin« unb $rn. Dr. 3^ff g«t»ibmet, n» fi^i fc^neB

ehr größerer ÄrciS bon ftmtyctm nnb Cerebterinnen be* JWeifkr*

im>rottiflrt featte, um ein ©tünbeben in feiner unmittelbaren SßSfye

toeiten ju tünnen; in ben fbätertn SbenbRuuben aber vereinigte ^r.

^5rof. Siebel alle CSetyeMtgten in einer glanjenben ^ribatfoir^e feine«

Vereins in bem großen Ue6ungSlocal bcffelben. $em fibmabltti^tn
Äubitorium tourbe fofgeubeS ausgetobte Programm toonSBerlen ber

©egenffiart geboten; ©treitbqnartett in ®mofl bon 3oa^Hn «äff,

in getoobntet XreffltfbMt unter reifem ©eifafle ausgeführt bureb bte

^$. 9laab # Crsfeib, ^errmann nnb$egar r |emer Sieber bon
6. Saffen (^3<b mein' in tiefer iSinfamfett" unb „SSfe, Fimmel, meine
©eele'% betbe bon Cornelius), tfbacomte für gtoei ^ianoforte bon
Raff, nnb bon *Mfjt: 5Ro.l unb 4 berConaolatioo» föc SRoIoncelt
jtoei ©efänge (©iitbe'S r,S»fianon" unb 2cnau'S ,,©rd 3igeuner,,

),

ber SJtybipiu^aljer unb bie Tvnnstonifd?« 2>it$tung „Waje^a"» Sßofl

me§r aber fteigerte fieft- ber ©enuß biefer ffierte bureb bereu «nSfü^
mng oon bensorragenben auS^fittigen ÄrSften. 3>ie Sfraconnt
n2mif^ f ein überaus briHante* unb balSbredjenb \dftocrt^ &tn\ation^

fJÜd, ejeeutirte baS 3a el i'fc^c ÄünfSlerpaar mit ganj eminenter «ra*
»our, in ben ©efäugen jeigte grau sDferian"@enafi au4 SJJeimar,

t^eiiS von $rn. $o[capeßnr. 2 äffen aus Seimar, tbeiK b»n-fiifjt

felbft accom<>agnirt, ben 9ienem i^re oft gerühmten Serjüge ai« anft*

ie}ei(bnete2ieber-3ntcr^retin,in ben Consofationa ^atte $r. Äammernt
5t^enbftA«n normal* ©elegenbeit, feute f^on roieberbtelt at*

rühmten SJorjögc ;n entfaSJen, unb bur<b ben 3Rejpl)tfionxilier macbftn

nur bie 83etanntf(b^f^ «"«r neuen $Öd?ft begabten S^üJerin bcS 3Hei»

fterS, nämlicb ber ^ianijiirt grau b. i)anma an« Üemberg, b?el*e

ba* magiftb feffelnbe, grelle Senau'f<be ©Üb mit ma^r^aft bfimonifeber

©ctoait unb birtnofer Xt^nil entroDte. S)er bon Kummer ju 5Rum*
mer fi<b fteigernbc ©eifall »urbe, als Hfjt in feltcner 8ieben«»flrbig-

leit baS äecompagnemtut feiner Sieber ubemabm, }n einer roa^rbaft

entbuPafHfcbenfe^fangSbemonftTatton, erregte aber feinen fa«n jn

fiberbietenben §5b*£unct, als Cifjt im herein mit 3a eil feinen

„8»ajewa" in einer felbfacrfttfoblkb unübertcefflicb bnrtbgti^igten

$laftif unb fflar^eit ©iebergab. 3n einer bisher aus fo toielen toiber*

fJrebeuben Slementen befte^enben ©tabt wie Seifcjig berbient ei» fo

eclatanter (Srfolg fpecicll regiftrirt jn trerben. 3^*^ bepanb ein großer

Jbcti ber ^uborer aus änitglicbem beS «iebdf^en »etein«, ixx\$t

betanntii<b («boM bnr^ sa^lrtte^c Äammermnfifaüffübrungcn mit fcl-

tener ©orgfaft tün^lcrtfd) erjogen unb b«angebilbet moroen fhtb, als

au$ bureb öftere auöfübrung Vifjfftber SBerlfe fi^ ganj anber« tt>ie

anbere Cereiuc in biefen Autor eingelebt fcaben, anbrerfetts befanben

Itb <^Ut au<b biele nambafte Autoritäten unfern ©tabt unter ben
»ubärem, belebe fub in glei^em ©rabe bon ber 2ftad?t beS ©inbrndS

bingeriffen jetgten.

©o gepaltetcn fi(b biefe beiben unbergeßlicben £age für nnftjffie

fSrmü(b ju einem tleineu SRufirfeft, meines lange bei SSe» üt

beßer unb bantbarer Srinnemng bleiben nnrb # benen es bergBmtt

toar, biefe beulten ©tunben mit ju genießen. SlnS beut »orpebenben
aber at^t b^roor, in toie bob«ri ©rabe befru^tenb 2ifat'# bie«maltoe

Söüwfenbeit nacb bielen ©citen $in n>irltef unb taum bebarf e» noö?*

maliger änbeutung, baß er fübailer^erjen im ©türm eroberte unb
burf$ femei unmMi^et Siroanfifct unb eble ffiofiigialitSt nafiettCt^

jüirgere ftünfWcr, bie fftb i§m nabten; ju neuem ®irlen nnb ©Raffen
ermutbifltt n«b begeiperte. 9Jocb einige ftbtote ©tunben lang toar e«

uns na$ ber legten @oir& bergSnnt, mit bem Shifler in engerem
«reife traul'nber jn berftberr reft* tyw (meBehbt wkberum für 3a&c

unb Sag) Sebeibobl ju fagen, bann entfUbrte ibn am fo^enbett äßor-

gen in aller grub* ber erfU ©a^njug. |unä<bft naib 3«n«r tooty* bem
Sßeifier bte »eimariftben* ©Äffe «Ä #t. 5. §. Äabnt ba« Öeleite

gabnr# nm an bemfeiben läge einer fym jn e^renberanftalteten al&s*

jenbengefl* unb «bfcbiebSauflÜ^rnug auSf^ließlicb bon XBrrten feiuer

Qom^ofition beijumo^nen. —
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf * Härtel in Leipzig*

pour le*ield. John, Exercice pour le Piano. Nouv. Edit. 121 Ngr.

Gada, Kielt W-, Nachklänge von Ossian. Ouvertüre für Or-

chester. Arrang, f. Pfte u* Violine von Fr* Hermann.
W$ Ngr.

Got*. H., Op. 7. Lose Blätter. 9 Ciavierstücke. 2 Hefte

k 25 Ngr.
Grimm, Carl, Adagio fUr 2 Violoncello mit Begl. des Pfte.

Grossmann t €, Op. JL 6 Lieder für 1 Singetimme mit Be-

gleitung des Pianoforte, 22$ Ngr.

No. f. Bitte. Weil' auf mir, du dunklen Auge.
No. 2. Sie liebten »ich Beide.

No. S. Sie sprach : du biat gut!

No. 4. Mir ist, als müsstest da empfinden.

No. 5. Die Wasserrose. Die stille Wasserrose.

No. 6. Ein Jüngling liebt ein Mädchen.
Haydn, J.» Symphonien. Arrangement für das Pianoforte su

swei Händen* Nene Ausgabe. Roth cartonnirt

Erster Band No. 1—«. 2 Thlr.

Zweiter Band No. 7—12. 2 Tblr%
Meister, Alte, Sammlung werthvoller Ciavierstückc des 17.

u« 18. Jahrhunderte, herausg. v. E. Pauer. Zweiter Band.

No. 21. Probberger, Joh. Jac, Toccata. 7J Ngr.

No. 22. Sacchini, Antonio, Sonate in Fdur. 10 Ngr.

No. 23. Hasse, Joh. Adolph, AUegro. 7£ Ngr.

No. 24. Bach, Wilh. Friedemann, Sonate in Cdur.

12J Ngr.

No, 25. Rolle, Joh. Heinrich, Sonate in Esdur.l7|Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Op. 26. Ouvertüre zu den
Hebriden. (FingaW-Höhle.) Arrangem. für das Pianoforte

sro vier Händen. Hochformat, 1 Thlr.

Op. 27, Meeresstille und glückliche Fahrt Ouvertüre für

Orchester. Arrangem. für das Pianoforte zu vier Händen.
Hochformat l Thlr.

Op. 32. Ouvertüre zum Mährchen von der schönen Me-
lusine. Arraogem. für das Pfte äu vier Händen. Hoch-
format. 1 Thlr. 10 Ngr.

Mozart, W* A,, Die Zauberflöte. Oper in zwei Akten. Par-

titur. Elegant cartonnirt. 7 Thlr.

Musik zu Leipzig genau bezeichnet Heft X. 2 Thlr. Heft 2.

1 Thlr, 20 Ngr. w m

Schumann, R-, Op. 12. Phantasiestücke für das Pianoforte.

Hieraus: Des Abends. Aufschwung. Warum? Grillen und
Fabel Für Pianoforte und Violine bearbeitet v. L, Abel.
1 Thlr. 74 Ngr.— Eobert und Clara, Op. 37/12. 12 Gedichte aus Fr.

Rückert's Liebesfrühling. Für eine Singatimme mit Be-

reitung des Pianoforte. Ausgabe für eine tiefere Stimme.

! Hefte, k 20 Ngr.
- Robert, Op, 98. Die Lieder Mignon's, des Harfners und
Pbilinens. Erste Abtbeilung* Für Gesang und Pianoforte.

Ausgabe für eine tiefere Stimme. 1 Thlr. 10 Not.

Weber, C M. v., Ouvertüren (No, 1—11) für das Pianoforte.
8. Roth cartonnirt 1 Thlr.

Wohlfahrt, Robert, Op. 43. Walzer für das Pfte. 1& Ngr.

Blätter und Blüthen.
12 JtfaiuerffMe yt »ter $änben

von Joacnim Raft
Op. 135. Heft 1. 2. 4 k 1 Thlr. Heft 8, 22* Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. Eahnt

Soeben erschienen im Verlag« von Jat#fr, Morterf in

Leipzig und sind durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu bezieben:

Nova-Semdmng N*. 8 1870.

Behr, Francis, Op. 257. Mes doux yeux, Blverä mdlodieuse
pour Piano. 7J Ngr.

Op. 258. Moment joyeux. Pens^e fugitive pour
10 Ngr.—

• Op. 259. Vision du coeur. Melodie expressive pour Piano.
10 Ngr.

Ziel, Friedrich, Op. 55. Vier Charakterstöcke für Pfte.

No. 1. Pr. 7i Ngr. — No. 2. Pr. 74 Ngr. — No. 8. Fr.

7* Ngr. — No. I. Pr, 10 Ngr. cplt 1 Thlr. 21 Ngr.
Kuhlau, F., Op. 117. Erinnerung an Beethoven. Drei Ron-

dolettos über Lieder von Beethoven für Pianoforte zu vier

Händen eingerichtet von Rob. Schaab.
No. 1. Der lebt ein Leben. 15 Ngr.
- 2. Der Frühling entblüht. 12* Ngr.
* 3. Als mir noch die Thritne. 10 Ngr-

Heuler, V. E., Op. 29. Weiser für vier Männerstimmen«
Partitur und Stimmen. 15 Ngr.

Op. 30. Abendlied. Gedicht von Chr. Klötzer für ge-
mischten Chor und Soloquartett Part. u. Stimmen. 20 Ngr.

Rheinherger, Josef, Op. 89. Sechs Tonstücke in fugirter

Form für Pianoforte,

No. 1. DmolL 15 Ngr. No. 2. Adur. 121 Ngr. 274 Ngr.
No. 3. Bmoll. 15 Ngr-lNo. 4. Emoll 124 Ngr, 27i Ngr.
No. 5, Desdur.l2$N$r. No. 6. CmoU.15 Ngr- 27$ Ngr.

8ehnoidert Dr, Friedrich, Drei Stacke aus dem Charfrei-

tags- Oratorium „Gethsemane und Golgatha 1* für die Orgel
übertragen von Kob. Schaab.

No. 1. Chor. „Unsere Harfe istzurKlagegeworden4
',7$ Ngr.

- 2. Chor, „Ich habe dich einen Augenblick verlassen*4
.

5 Ngr.
- 8. Schlusschor. „Würdig ist das Lamm", 7$ Ngr.

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen

:

Hundert Etüden
für das

Pianoforte
von

Mudotf Tiole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben nnü mit Vortragsbezeichirangen,

Fingersatz etc. versehen
von

FföÄWI LQS2T.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3. k 25 Ngr.

P a t terer n o s
(Vater unser).

Für gern iachten Chor,
Sopran, Alt, Tenor und Bass

mit Begleitung der Orgel
coraponirt von

Franz ülszt.
Partitnr und Stimmen. Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KABOT.

Otwtf 90fl *tnroi Kn* Jtstn* (V. &ttmfcarfet) tn 8ttt>}i$.



cSeipaig, 6en 22. gufi 1870.

flrn tttftt flttKÄrlft trf*ehü jt&t SB*4e

l Ruramtr vor t öfter l^ ©ofttn. ««t#

l** 3af)rfl«na«# (in 1 «ante) 4*t Wir.
$eue

3nftrtiant0tbAf)Hn *« Sttiijtiu t ftftr»

Sbonnemtnt neomen alle $aft$at<ff ©«$*,

"KufttaUtn* uno Jhiufb4anMira|ti( an.

Jkite<firift
8e ran twörtlicher Webacteur unb Scrleger: & £ Kd^nt in £eip£i0.

ßL $tm&t* in ©t. ^Petersburg.

**. Cbrißffpb * W. Jtufcö in ^rag.

•«irtow fl»| 'm3Uri$, SSafet u. 6t. ©aßen.

C$. X fcMtfcaim * C*. itt amftetbam.

^J 30.

9. Hkftematm * Comp, in fte»>g)orL

f. $4r0tttutm$ in 2Bitn.

«rbet^ntt * Half in Öarfdjau.

C »j^Sfcr * Jttfrabt in ^bUabelp&ia.

3nfcalt- Qam aRu|WattfaV*a?&ntn , wen Dr. 0. ©täte, (©djtuf.) — fconfünft*

itroetfammfung tu fBdmac (®d)lP&&0Tt,) — Union fünblnflttn, Dp. 79.

3»an IV, War »ruft, Dp. 28. djrawfjonle. — ftUUe geltung (£agei«

fltfAiajtt* 8crmifd»te#.). — Jlnje^eiu

3Htt Jäejug auf Dr. (E. ^ansfic&'e flCeidmamige Schrift.

»Ott

Dr. $ <&tabt.

25a« Srgebnif ber Untetfucfcung &'« über bie groß«;

©übte« ein Statutfdjöne« für bieSttuftf? — »eldje« ffir iJ?n

in Mmetnenbem ©inne au«fäßt, muffen wir al« auf einet ober*

ffäd)iid)en raaterialiftiföen «nfdjauung beru^cnb begegnen; Seil

e« ffir bie SDtujit in ber Statur fein unmittelbar abjuconter*

fettnbe« Sorbilb giebt, fo flnbert jmifdjen ÜRuflf unb Statur

überhaupt feine reciprof en Schiebungen fiatt. ©<bon ber $mbfid!

auf ba« Set^filtnt§ be« genfer« $ur Statur Htte iifn eine«

Sejferen belehren fönnen. 3n ber S^rtf tritt ber innige 9tap*

»ort jwtfdjen Statur unb Seelenleben in fjeßfte« ßid)t. £ie

Sdjitbermtg be« Staturleben« ift eine« ber wi^ttgfien SÄeauipten

für ben genfer; gewijfe Seiten unb Momente be« ©efüfcl«*

leben« würbe et gar nid?t jum 2lu«brucf bringen fßnnen, wenn

tbm nicbt bie fympatbetifdje Sejiebung jwtfdjen Statur* unb

Seelenleben ju ©tatten fäme. 2)ie 25atfhßung t>on Vorgängen

in ber Statut bilbet fein felbfWnbige« Moment in ber fyri*

fdjen 2>t$tung, fte wirb lebig Üdj in ber Slbftdjt eingeführt unb

bat nur infofetn Seredjtigung, al« in beut Staturbübe bie3n*

nerli$feit be« I)id}ter« fid; reflcetirt, ßergegenfMnbÜdjt finbet;

unb in ber Zf}ü ttjut $in ein einziger bem Staturleben eut*

nommener 3"8 oft me!jr, iß wirffamer, f^iagfrdfttger, al« ein

©^»att flberf^wfinglt^er 2)eelamationen. Snbem ber g^riferjum

Staturf^mbol greift, fu^t unb finbet er einigerraafen ßrfa^ für ba«

ber ©efüblöerregung, wenigfien« nadj t^rcra rein feelifc^en 9fn*

tfceit, etnjig homogene ©arpeaung«mtttef, für bie 5DtuPf (unb

bebeutfam geuug werben Mit ben Äiebercomponiften bie ©ebidjte

befonbet« be^orjugt, in welken ©efüfclSjufhSnbe mit Statur*

erf^einungen in Se^ung gefegt finb). SDie Serfnüpfung tum

bewußten SBorfteßuitgen attein, wel^e eine ©efitylsbewegung er*

jeugen^ rei^t nt$t (fin^ um bem fiefer bie unmittelbare pty*
r^if^e 8eben«fuße be« ©efü&l«, bie »ofle finnlid^e Äraft beffef*

bin (felbfluerfliinbli^ immer nur innerhalb ber ^Ubantafle) ju

vermitteln. 3>urdj bie 3Jtittbet(ung ber bewußten SorfteÖungen

allein, wel^e ba« ©efü^l hervorrufen, roh fle einjig in ber

SRadjt be«?)i^ter« liegt, wirb bie febenbige (Sinbeit be« ©efü^l«

jeriegt,bte ff^if*e©eite fommt wenigpen« ni^t ju »o Bern Med; te.

5Die« wirb errei*t bur^ Sorfübrung eine« entf^jre^enbeti Stqtur*

bilbe«, welche« »ermßge feiner elementaren 2Birfung«fraft bei

bem Sefer bem burdj bie bewußten S3orßeßungen erjeugten,

fojufagen fdjeinlebenbigen ©efüb! er^ wabre« finnli^e« geben

unb fönergie etn^au^t ffid^renb bie bewu§ten Sorfießungen bur^j

Sermittilung be« combinirenben Serftanbe« binbur^ ba« ©efü^l

erregen, üerlebenbigt unb »erfWrft ba« Statutbtlb iai teuere, in#

Um e« bie pf^if^'elementare, unbewußte ®titt beffelben «n*

mittelbar in ©djwmgung verfemt. — ebenfo wie bie fi^rif,

fo fejt awi) bie Stimmung«! anbfd)aft«*ÜJtalerei einen

intimen 3ufammeubang jwiföen Statur unb Seelenleben votau«.

5£>ie ©timimmgölanbfcijaft foll nityt eine wenn aud? immerbin

ibealifitte bfo§eSo»3ie ber Statur fein, ba« Sntereffe Concentrin

P^ weniger auf ba« rein fianbf^aftli^e al« fol^e«; ber 2Ra(er

wiß vielmehr ba« leitete al« einen Spiegel »on ©eetenguffön*

ben aufgefaßt wiffenj in biefer fpmbolif^enSebeutfamfeit liegt

ber eigentlidje unb au«brü(fÜ4> *om Äünftler intenbirte 9tei§

ber ©timmung«lanbfd?afi.— 2)iefer 3ufammenbang jwif^en «8a*

tur unb ©eelenleben ift fo wenig wiOfürUdj, baß wir e« fofort

empfinben, wenn in einem tyrifoen ©ebi^t ein Staturbilb mit

bem ju ibm in Sejie^ung gelten Seelenjuflanb ni^t tongmtrt,
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ober wenn ber Maler in fein ©emälbe ein Katurmoti» auf*

nimmt, weldje« außerhalb be« Bereif« bet ätambflinonung

fällt. — 2>ie äKufif befifrt am metften bte gdbigfeit, btefen

3ufammenfcang fcervorjufefcren, gut Slnfdjauung ju bringen,

bie Schiebungen jmifdjen Statur unb Seelenleben ju vermitteln,*)

©ie pellt nid?t nur bie b^namiföen Bewegungen unb @rf$ei*

nungen be« Äo«mo« bar, fonbern 13ft biefelben vermöge ber

Affinität ifcre« 3Wat«rialfi ju ben Organen be« ©eelenleben«,

ben9?erven, juglei^ unmittelbar al« Bewegungen be« ©ee*

lenlcben« erftyeinen* 2>a« Bewufjtwerben ber befHmmten 9terven>

erregun«, von ber ew Sftatureinbtud begleitet tfl, erwetft näm*

lid> ber ^p^antafif bie Erinnerung an beflimmte @efü$fe, beren

pfyfctfdpeltmentarfr ©mnblage jener Jftervenreij entfpri^t« ©er

ftatureinbrutf liefert fojufagen bie vf^^tf^t 93af?6 ber ©efüble,

mit welken ba« ©elbfibewufitfeiu entftre^enbe öorflellungen

verfnfi*>ft 2>ie ©opvel&ejieljung be« £one« bringt bie wunber*

bare Sijatfadje jut Stnfäwuung, bafj bte Bewegungen be« See*

leben« geifhge $otenjirungen ton b^namiföen Bewegungen bei

8o«mo« flnb, bafj jwiftben beiben eine iiotfcwenbige Analogie,

ein <ParaOeli«mu« tycttföi' bafj b** $fyd?ofogte bei Sflafro*

fo«mo« biefelben $rinct>ten ju ©runbe liegen, wie ber $ft>$ö*

logie be« SRifrofoSmo«, £ie Bewegungen ber Seele finben in

ben Bewegungen &eö Soßmo« i&r elementare« ©egenbilb; wty*

renb aber biefe Unteren an unb für fl# einen mefcr allgemein

bpnamifdjen ßljarafter bebalten, erfüllen fle fleb in ber menfd?*

Hdjen ©eefe »ermöge ber SWttwirfung be« @ e 11>fi6 ew u ß tfem»
mit inbivibueflem ©e^att. 2)a« Gewitter in ber Statur ifl efe>

mentare« Symbol eine« ©eelenfhirme«, wfiblenber Seibenfdjaft;

eine fonnenbeleudjtete ßanbfcbaft Riegelt eine frifdje, frßbü^e,

beitere ©timmung; ber ©omnurabenb, weiter bie Sffatur in

bfimmewben ttmriffen uunb weisen Sinien verföwimmen täfjt

unb alle ibre Bewegungen bimpft, fHmmt bie ©eele rufcig,

milb, ^ingebenb, friebensfclig ; ber SBcifjfel von Stdjt unb 2)un*

fd, wie er bie $ulfe ber Mator balb beflügelt, balb flnfen läfjt,

ba« organifdje 2tbtn balb fteigert, balb ^erabflimmt, ifi ein

©egenbilt be« Sße<bfel« von freubiger Belebtheit unb inelan*

^olifaer ©cbrficfHjcit unb ©$laffeett

3nbem «Ifo ber Sonbidjter ba« burdj ben 9?atureinbrucf

bervorgerufene ©efü^l barfleüt, reflectirt er jugleid) mittelbar

ba« 9Jaturbtlb, infofem bte im ©efü^l jura Sßewufjtfein ge^

fommene pftj^if^e ©rregung tin ©egenbifb ber b^namif^ert-

Stwegungen ber Statur bilbet, analoge Bewegungen in ber

Ratur »orauöfe^tj »on ber JDarpeQung ber menf*Ii(^en ©ee#

Unbewegungen, alfo »on berSBirfung Ui 9taturMlbe6 au* Id^t

P^mit«ot^wenbigfeit auf biefe« felbfi fc^liefen. <£t ififelb^

»erpänbii^, ba§ bie 9»ufif bat Katurbilb ni^t in entfvrc^en*

ber ©innenfitligfeit wiebergeben fann, wie bie Malerei, baß

ber £6rer ni(|t biefe« gufällige 9hturfd>öne barin »tebew

finben fann unb muf, wie ti bem Jcnbidjter »orgef^ttebt ^at,

ti pnbet aber infoweit eine not^wenbige Bejiebung jwifdjen

©ef&^töwirfung unb vorgefiefltem Saturfdjßnen ftatt, b&% g»i*

f^ien bem feelifdjen aiuöbrui be« lederen unb ber erffc*

ren eine Ueberein^iihmung ^errf^t* 3*bera ber lonbi^ter bie

feelif^e Bejie^ungdf^i gleit beim 9?aturf#öneu betonen mu§,

fann man au$ fein Behalten ber Statur gegenüber ein %bta*

*) S)ab«t wirb/ Jetnebr e« bem SKaler ober lanbf^ftfttmalenben

itfüttt gelingt , feine ©emfitbejum Riegel ton @c«Unßitmmtttgen

in ma^eii, in infto böb«c» m<At bie SBithtng feiner ©^S^fung
eine mnftralif^e fein. @o f$reibt befaimtli^ ©*ißer beuSßat-

t^fött^w 8anbf(!baft«gem5ftett eine ntnfi&liMe Sirfnng jit

lifiren, tlmbtlben nennen, Su^ ber Xonbi^ter muf mi
bem ganbf<bafi«bilbe, ba$ i^n jum ©Raffen anregt, alle« bte

einfceitlidje ©timmung, ben einheitlichen ®efü^Wau«brutf ©Wrenbe,

ni^t bamit (Songruirenbe befeitigen, fo gut wie ber SRaler* —
©benfowenig wie & ein WaturfdjCne« für bie SHufif a^

erfennt, ebenfowentg giebt er jn, fcaß e* für fle einen „©toff
gebe in bem ©tnne, baf etwa bie 25ramen „ggmont", „Söntg

8ear" ben ©toff geliefert b<*ben föt bie Ouvertüren »on Beet*

^o»en unb Berlioj. „SDem Dieter finb biefe (Sefiatten wirfli*

$t$ Borbttb, oaö er umbilbei, bemßomvonificn bieten fie blo*

Anregung unbjwar ^oetif^e Anregung, 3)a« 9tatnrfdj5ne

für ben lonbi^tcr müfte ein hörbare* fein, wie e« für

ben Mater ein fld>tbare«, für ben Bilbbauer ein ©reifbare* ifh

9tt^t bie ©e^alt ggmonf«, ni^t feine 5£^atcn, ®rlebniffer

©efinnungen pnb Sn^alt ber Beet^ooen'f^en JCu^erture, wie

fcie* im Bilbe „ggmonf', im 2>ram<x „dgmont" ber galL.

2)er 3ub^lt ber Ouoerture finb Ion reiben, wel^e ber

Somponip tsoöfommen frei nad) mufifalif^en 2>enfgefe^en au$

fi# erf^uf. ©ie finb ganj unabhängig unb felbfl^inbig wr\

ber Borffrflung „egmont'% mit welker fle lebiglidj bie ^oetif^e

$^antafle beg ionfefcer* in 3ufammen^ang bringt, tiefer Qv,*

fammen^ang aber ifi fo willfürlt<$, ha$ niem^l« ein ^orer be8

3Kufi!fKitfe* auf beffen angebli^en ©egenflanb verfallen Würbe,

wenn ni^t ber Slutor bur^ bie auöbrüifli^e Benen*
«ung unferer ?ßbantaflc im »or^inein bie beflimmte SRi^tun^

oetro^irte. Berlioj* grogartige Ouvertüre ^ngt mit berBorfleQung

„fißnig Seat'' ebenfowewig jufammen, al« ein ©trauff^er

SBaljer, — „Ueberbie« fann ein foldjer Stnfi?ru^ an ein Ion*

werf mit befHmmter Ueberförift nur auf gewiffe ^arafteriflif^e

©igenf^aften lauten: bafj bie äJJufif ergaben, büfler ober

niebli^, frob flinge, »on einfadjer ©j^ofition gu betrübtem ober

freubigem 21bf^luffe fl^ entwi^e u. f, w> 5tw bie 2>idjtfunjl

ober Malerei pellt ber ©toff bie gorberung einer beflimmten

concreten3nbi»ibuali tat, ni$t blof er eigenf^aftem I)a*

rum wfire e« re^t wobl benfbar, ba$ Beethoven'« Ouvertüre

ju „egmont" aOenfall« „äßil^efm leU" ober „3eanne b^rc"
übertrieben fein fßnnte. 2)aö ©rama (Sgmont, baß Bilb
ggmont laflen ^Stfjfhn* bie Berwe^felung ju, baf bie« ein

anbere« 3nbit?ibuum in ben gleiten Berbiltniffen, ni^t aber,

baf ti ganj anbere Berbättniffe finb/' (©* 92 ff.)

2)iefe Beweisführung lä^t biefelbe 'Oberfl^li^feit ber

Snf^aunng gewahren, wie bie Srßrterung über iai (freeifif^c)

9taturf^6ne. ®a§ junä^fl baö muflfalifdje Börbiib ni^t ein

£Jtbare£ fein muf, bfirfte febon au« unferen legten au«^

einanberfefcungen hervorgegangen fein, infofern ait<$ ik finn*

li^e 2tnf(^auung eine ©efüfjlöerregung jur golge ^aben

fami. gerner $ätte fl^i $. beutli^er barüber erflSren follen,

teit er ben $rocef? ber „^octif^en Anregung" vor fl^ fiebent

benft 3>ie ^oetif^e Anregung muf $$ bod) auf bie ©once^tton

unb gefammte ®eflaltung be« Jonwerfeö erffreden, fle muf
ba« ©Raffen organifdj bur^bringen; bann lann abet ber

(Somponift bie Sonrei^en feiner Ouvertüre ni#t „vollfom*
men frei" au« fl$ erf^affen ^aben. 2>ie Anregung mxf fl^f

bo^ 1

in eoncreten Befhramt^etten erweifen taffen , fle muf ben

SrW5rung«grunb bafür abgeben, warum ber ßom?oni? bei bie*

fim ©toff grabe biefe, bei Jenem©toff grabe jene mufl*

falif^en gactoren gewählt ^at. föine lebt lotete Sluffaffung

ber Anregung" ma^t beren Sffiert^ unb Bebeutung für ba«

tonbi^terif^e ©$afftn glei(^ «utt.

9H 3rrt^um iff* baranf jurütfjttffi^en, baf et bie 9lüf#

L
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M$mt ber Borjiettung eintd boettföm Stoffe* al* eine fei«

ittttüectuefle, al« reine SJerftanbcöfadje aiffa&t, fte auf ba* xmt
SerPanbe*gebiet freförfinW, ba& « tic «iuwirfung bei SJor*

ffellung* gemalte* auf ba* ©effi&l*oerraßgen ignorirt* £>er 2on*

btdjter erfaßt ben Stoff von Seiten feiner ©efü&Kmomente
imb Regierungen; er giebt ben @efü£l*nieberf«$lag be* Soor*

#tttung«gel)alte* wiebcr. (©eö&alb flnb auci> nur fold)e poe*

tif^e Stoffe rauftfalifö bemerkbar, beren 8efceu*element bor*

nefanltd) unb wefentli^ ba* ®efu^I bitbet) flu« biefem ©e*

fftyltaieberf^tag ifl freüi$ ber 93orßeUungdge^aIt unmittelbar

ntd?t wieber ju erfennen, ba er jt$ im ©efft^l jur Höfen
gjeten$ »ergetftigt fcat; bur$ i&n er&dlt aber ba* Jonwerf

feine beftimrate, «oncrete ®eftatt. 2)ie 2»ufif ftreift auf tiefe

Seife wm beut Stoffe $war bie jufälligen SBefianbi^eile

ab, oljne jebodj ba* inbitsibuelte JKoraent, bie inbUi*
buelle Subflanj $u jerft&ren, weldje na$ i^rer allgemein*

gültigen, ewigen, unjierbl ityn Seite, nad? t^rer ibealen Stredj*

iigung jur ®rfd>finung fommt 4Ss ifi fomit au$ einfa^ in

Äbrebe $u ftetlen, wenn §. bie ginwirfung be* poetifdjen Stoffe«

auf ba« muftfalifcfce' Schaffen auf allgemeine Sigenf^af*
ien befdjränJen will; „baß bie äftuflf ergaben, bußer ober

mebltdj, frob fitnge, von einfacher ©sbofition ju betrübtem ober

freubigem 8tbf$luf Rd) eniwtcfle u. f.
»/' unb bemnadj bei«'

frietttoeife eine JBertauf#ung be« litel* „©gmont" unb „3Btf*

ijeim Jett" al* t^unltdj annimmt Sltlerbing« fömtte bie Du*
»ertureju„Sgmont" t & r er attgemeinfteu Anlage nad>,

im $inblitf auf allgemeine $arafterifiif$e ©igenföaften

bie Se$te&ung w$ auf „ffiü&etra Jetl" gejiatten. Slber eben

feiefe Sefdjrdnfung auf Allgemeinheiten tfle*, bie wir als bur$*

4U8 witifürliä), als bur<$ feine prineipielle Mfitlji*

flung gerechtfertigt bejei^nen möffen; unb in ber Ifcat

ergiebt ft$ bei genauerer ^Betrachtung, baß i>it toncrete ©efialt

ber Ouvertüre in einem gewiffen notymenöigen3ufammenl)ange

fteljt mit bem Stoffe „ßgmont", unb baß Mo* ein oberfläc^*

lid^e* £infefcen eine fol^e iöerwe^fetung, wie bie »on #. wx*
gefötagene, mit gutem ©emtjfen acceptiren fann, — Die 3RufU

bejtyt He gtyigfeit, ben ^oetifdjen Stoff ni*t nur feinem all^

gemeinen Straftet na#, fonbern au^ inbivibuetl bur^gebilbet

jur ©arflellung gu bringen; unb wenn aücröing* man^e Serfe
r

wenn aud> organif^ bur^brungen bon bem poetiföen Stoff,

Mefen bo^ me|r in einen gewiffen %wiixw& — ber aber im*

merfcitt etwa* anbete* ift al* in^altöbfe MOgemem^eit —
aufgtlöji eifäjeinen laffen, fo ift ba« auf Segnung einer prü

mittleren ©ntwi(fetung*fiufe ber $oepe*3Mufif ju fe^en, wefc^e

bur(% bie betreffenben ffierte re^rdfentirt wirb. 2)enn auf ben

$ö6eren Stufen i^rer Wuöbilbung Jemd^tigt ^ bie Jonfunfi

in immer entf^iebenerer Seife be« ^oetif^en ©toffe*. SDerfelbe

ge^t in immer reiferer ©litberung, 25etailirung unb Snbibi*

buaUfirung in bie SRufif na; bie concreten ©ejie^ungen beein*

fluffen in immer umfaffenberem, au*gebe^nterem 3Rajje bie ®t*

ßaltung be« Xonwerfe& 3ugegeben j. S. , bie Ouvertüre ju

„Sgatonf' ließe i^rer allgemeinen Anlage na^wirfti^ bie

3R6gli^leit einer Serwedtfciung bt* Stoffe* ju, fo ift auf ber

anbem Seite bei ber Duberture ju „8ear", ober um eine« ber

allgemeiner anerfannten SBerfe anjufü^ren, bei ber Duberture

jum ^©ommema^tatranm", bie formelle ©eftaltung bi« in i^re

<£injelnl?etten fo mtf^ieben bur^ ben ^»oetif^en Vorwurf be#

Wngt, ba§ ber ©ebanfe an eine ffleraügemetnerung be* 3n^alt*

,im Sinne 0fr fid? ganj wn feibp verbietet.

Qu* bem Uraftanb, baf ber poetifc^e Vorwurf ni^t uiu

mittelbar *u* bem 3Sufi!ftfi<f wieber gu etfennen ift, folgt u>te

gefagt, no$ nid?t
f
baß bie contrete ©efialt be* teueren mttyt

hntäf i^n bebingt fei. SDer S3orfteaung*ge^att I5fl %$ in ber

SSufif jur $otenj, jur uiwtn Seele auf unb weift in btefer ©eßalt

allerbingö ni^t rae^r bie jufdQigenSßerfraale auf, bie i^m eigen m*
ren in feiner irbif^en, leiblichen ©fifieni; er ip afer au$ $li$tä

Weniger at* jur abftracten- 9ßgemein^eit geworben, er bleibt

inbibibuelle «JJotenj. 3n btefer ©eftalt läßt er aOerbing*

eine berfc^iebene »ncrete Deutung ju— unb bem entfpredjenb

Hnnen bie finnli^en Sorfhüimgen, wel^e Ut berf^iebenen öftrer

mit ber Kufif berfnfipfen, »erf^ieben fein* ftann fi<i> ja bo^
aud) ber inbibibuetle ©ei^ at* fold)er in mannigfaltigfier con*

creter Sßeife dußern. SBie aber biefer leitete in ber Sßannig*

faltigfeit feiner Äußerungen immer at* einljeitii^e* inbibibuet'

te* $rinci> beljarrt, ba* al* fotdjeö einzig ifi^ ebenfo möffen

au^ bie ^nitlt^^n Soifettungen be* $örer*, wenn fte Unt>mi|

auf SJeredjtigimg ma^en , na^> iljrer innern Sebeutung unb

3ufammenge|öngfeit bem eine Xonbiäjiung bur^bringenben

inbibibueßen ^ßrineip entfpre^en, bur<J) baffelbe organif^ l)er#

borgetrieben erf^einen. 3nbem nun ber Xobidjter feinem SSerfe

einen Xitel beifugt , giebt er ber *orfhtlenben Xljdtigfeit be*

3ut)5rer* eine beflimmte flüdjtung, ol?ne baburti) bie pttntipiefle

Potentiale Slllgememgültigfeit ber OTupf ju bef^rdnfen. @r
will bto*, baß man ben beftimmten eoncreten Sßorpetlung«gel)Att,

ben er ber SKuflf ju ©runbe gelegt \)<&, barin wieberfiube.

Um SBef^rdnfung ber StQgemeingölHgfett ber Muftf würbe

Wo« bann ftatiftoben, wenn ber Xonbi^ter bie jufdtügen, Jsjjfß

f^en" TOerfmate feine* Vorwurf* eopiren wollte unb niä)t bie

ttntergdngti^e, ewige, wertljooüe inbibibueOe Subpanj beffetben

barfieaen.*)

*) ffliefe« Ser&ältniß t>on boetif^er »orflettung jum mitfitati»

{*en ©Raffen überfielt au$ (£. gud?* in feiner oben erwähnten
©d)tift, wenn er fagt; „3)er iDZaler bilbet ben jürnenben Sorioian
bor ben Stauern Stom't, ein ©(baufpiclcr ben ffioriolan in feinem
3orn f bie Xonhinft ben 3*>rn in einem tSoriolan, ober 2tc$i£t, ober

Koianb, ober Äu^arb ©loftcr — turj: ben 3°ni an ft^/' Äbg«"
feben fcatoon, ba& aöt* tunflltrif^e ©Raffen eint* concreten »n*
poßefi bebarf (bei- jcbodj in ber SJlufif - uad> bem Weiter oben über
ba« Scrtjäitniß ber Sorflcttung jum ^efüfet ©efagten — ni^t immer
unb nottjwenbtg in ba« ©cwuBtfdn ju faden brauet), giebt es audj

ni^t einen „3 orn a ^ fid?" ®er Ouoerture ju „Soriolan" liegt ber

SBorftellungStreis juOcunbe, ber fic^ an Sortotan Inübft; i&re ganjc

emwidetung ift wie 5K* 2Bagner'« tief toerpänbntßttofler (unb in ber

9Ert unb SBcife btt concreten SJerrmnü^ung ber mufitaUföen fogif

jagtei(b muflergü(tiger) (Sommentar nadjroeift, babureb fcebirtgt. Wtan
erfennt nun freiließ utebt gciabe Soriotan barin; bie beftimmte
^JerfSnlt^feit Sorioian ifl ja aber au4 nidjt ber abfolute

Oeljait, ba* ab[ohn ©eiHitiofle be« ©toffe«, fonbent irgenb ein
Snbitotbuttm in ben gleiten Serbaltniffen, in ber glei-

ten Situation wie ttoriolan.

Die Xonfünftlcr^erfammlund in Söciraar

oom 26. 6i6 29. 3TtaL

Sc^lugwort

Sir Ijaben ben Äefern b. f&U in ben Übergangenen
9himmern bon breien unferer Mitarbeiter au*füf>rlid)e ©eri^ite

über bie berfebiebentn goncertaup^ruugen mit geteilt Da in

benfelben ni^t alle Sinjel^eiten , bie $$ neben im ßoncert*

auffö^rungen wd^renb ber ^errli^en gefttage bafelbfi jutrugen^

glei^eitig wrjei^net werben fonnten, fo galten wir e* för

angemefen, biefe S^lufbetra^tung folgen ju laffen,
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Die ©rfinbe, warum ba« 2)irectorium be« allgemeinen

fceutfdjeu 2S«fH»*rein* bte bie«j%ige £ünfflnpter»erfammlung

ni$t in gewohntem ©tyte ber frühen» SBerfammlungen na#

mupfalifdjer ©eite $in innegehalten, mute bereit« in 91t. 23

b* 581. erwähnt, wefföatb e« nur nod? erübrigt, an tiefer ©teile

fcinjujuffigen, &a| auf ber SUtenburger Öerfammlung (1868)

beföloffen würbe, mit ber im 34re 1870 in SBeimar abju*

Ijaltenben ®erein«Perfammlung juglet# eineSJeetfcopenfeier

ju perbinben. SSit fönnen ber Durchführung biefer 3bee nur

unfere PoÖe Supimmung g*ben, unb jeber anwefenb ©ewefene

wirb un« beipflichten, bafi bes^atb eine mefentlidje ©eeinträdj*

tigung beröcrein«intereffen gewifj nidjt pattfanb, ba abgefefcen

ton benfelbcn gompofttionen *on Sßereinämiigliebern in re$t

anfe^nlidjer $<ü)l jur Slup^rung gelangten. —
2}or allem fei fcier nodj ben Ferren, wel$e ben Dirigenten*

pab mit geuereifer unb Aufopferung fü&rten, ber 2>anf aller

Slnwefenben au«gefpro$en« <$* war grabeju bewunberung«wür*

feig, mit meiner unerfdjrorfenen 5Beljarrli$feit unb 5Hu«bauer

>ie vielen groben (irrm wir ni$t, 17 an ber 3a&0 8*ltiM

unb ju Snbe geführt würben, unb man gewahrte beutlidj, wie

bie gewaltigen Drd>eper« unb ßljormaffen metteifernb Jeten »om

Dirigentenpult ^rforamenben SBinf aufmerffam entgegenna^*

men unb als lebenbigen ©porn bei ©dingen« perwertfceten.

Dur$ i§re ßeiPungen Ijaben pc$ aüt Sflitglieber bet Cr<$ef*cr*

capeflen fowofct wie ber ©angehöre in ber 3tfuPfgefc$i$te

SBeimar« einen blcibenben Dentpein gefe&t. Die 3 ufawraen*

petlung ber Programme be« auf »otle Pier Jage angelegten

gefteö fönnen al« mußergfiltig gelten, ba bie $auptmomente

fowo^l bie grofje ä$ergangenl)eit al« au$ bie®egenwart reprä*

fentirten* 5Bir glauben nic$i ju Piel au«jufpre$en , wenn wir

behaupten, baf bie fo ridjtig abgewogene 3lu«ftnanber&aUung

ber Programme älteren unb neuen 3"b<*lte« ein £auptfi$$li$e«

Stnjie$ung«mittel ungeföwädjter J^eitnatjme aller Slnwefcnben

War; aW SJewei« hierfür wolle man anfe^en, bafi bie fiocale bei

allen Aufführungen fafl gleichmäßig überfüllt waren, unb feine

fonigU $>obeü ber ©rofjf?erjog, unter beffen atler£ö<$pem $ro*

iectorat ber Serein befanntli^ p«£t, unb beffen $o£e gamilien*

mttglieber mit ^(lbero©egenwartafle2luffübrungen beehrten.

—

Unmittelbar na$ hm legten wafjrbaft monumentalen

©$tuf?pein ber bie«maligenÄunPgeuüffe fanb gleichwie bei allen

früheren SontünplerPerfammfungen audj ein größere« gefi*

ma^l unb jwar in ben ©dien ber S3erein«gefeflfd?aft patt, an

welkem P$ aulSer 8if$t, Mufcinpein, taufig, 9Uff,
^ellmeöberger, £a»ib, ©rö|maä)er, Slafmann,
©eiftij, 3urg^ncff, ben £>amen ©areia, grau unb

grU Marie ftrebö, Pon©^leunig, xjo n äRouf&anoff,
3 a n i n a , p o n SDßn^offK, bie ©pifcen be« gepcomit^,

nämlicb bie $$. Saron Pon £ o £ e n, Sommifponäratl) 3 * te b i jc.

bielBerein^mitglieber in fo fiberja^lrei^erffieife beteiligten, bafi t>it

£ocalttdten biefelben laum gu fäffen Permo^ten. 2>en erpen Zxint*

fpru^bradjteberJBorp^enbe beö 3Muph»erein«, ^rofeffor Wie bei,

auf ben ^o^en $rotector beö Serein«, ©eine fßnigl* $o$eit

ben ®roiberjog ju ©a^fen, beffen SKuniffcenj c« ermögfi^te,

fcic eben beenbete Serfammlung abgalten, 3upijrat& Dr.

®ille braute ben Surften ein $o$, wet^e Um JBerein bei

früheren Serfammtungen i^re Unterffu^ung unb $ulb Ratten

jiii^ieil werben laffen, wie j. ©. bieömal namentlid) au^ ©eine

^ur^lauit ber gürP Pon ©^warjburg^Sonber^aufen, bur^>

Bewilligung b^ebpfeinet ^ofcapeüe unter ganj befonberen SBet*

gfinpigungen. SBeitere JoaPe auf bie au*fflfcr<nben ÄflnPler

ira^te Sprofeffor Dr. ©tern, auf bie ©tabt SBeimar unb Ua
8ocal*6omit^ 6. g. Äa^nt, be$glei#en fpra^en bie ^.
ßommifpontfrat^ 3*tobi, Dr. gang, $rofeffor 8. So^l
u. P. V. —

«ufierbem bot ber le^te geptag ben ÄunPgenoffen no^
mehrere intereffante unb widjtige Streinigwng^unrte, wel^e

wir niefet unterlaffen bürfen, wenigPen« mit einigen Sßorten ju

erwähnen, ©^on in früher aSorgenpunbe führte iit äBeima*

rif^e Piütdreapelle unter Scitung iljreö jugtei^ alö fein^nnu
gen Srrangeur bewährten Kuptbircctor« Reifet wtf^iefcenc,

Pon bemfetben für ^armoniemupf übertragene Sompoptionen

%§f* W gelungen unter beffen genpern (berreijenb gelegenen

$)ofgiSrtnerei) bei prfidjtigem grübüngöwetter auö, waö bie dlitt

ber jum 8ep anwefenben Äünpier gu einer faP fiber$aljtrei#en

tmproptprten Bereinigung in bet SBo^nung iti SNeiper« ^er*

beilodte, SSurbe un« f^on ^ier ra^ Sßeenbigung berSRorgen*

mupt ber ungewöhnliche ©enufc/ Pen Sifjt fetbp perf^tebene

9?oPitdten jfingerer Slutoren fpielen gu fcören, fo Peigerte p^ bei«

felbe no(^ in einer in Um funppnnigen unb gaPfreien ^aufe
be« 4>rn. Dr.ÜKerion Sonn. 11 U^r improDiprtcn ebenfatt«

ga^Irei^ beteiligten ^ripatmatin^e, in weldjer Sifjt mit

^»etlme^berger eine ffiiolinfonate Pon Staff unb mit ©t.

©aßen« eine fpmp&onif$eSDi$tung: „gepflänge" jumJBor*
trag braute, wfibrenb bie ifcame »om ^aufe, grau (Smilie
SWerian, geb. ©enap, ©efdnge pon3oa$. Waff unb «.Dam*
rof^ ben Slnwefenben jum Soeben gab.

23or biefer ungew^nli^ anjie^enben aWatin^e waren bie

ffiorpänbc beö ^Berliner, DreSbener, ©re«lauer unb Seipjiger

lontünplcrretdn« ju einer Sonferenj jufammengetreten, um
engere Regierungen für ben Serbanb ber beutföcn SonfünP*
leroereine unb einmütiges ^)anb^ in -^anbge^en mit bem aflge*

meinen beuten SRupfperein ju beraten.

ffid^renb ber 9ia^mittag«punben beffelben Jage« fanb

im grofen ©aafe ber gr^olung bie patutenmöf ige ©en erat*

»erfammlung ber SWitglicber be« allgemeinen beutfdjen ÜRu*

pfper ein« Patt. ^r*$rofeffor Mi e bei ereffnete alt Sorp^nber
in Oegenwart ber anberen SDirectorialmitglieber Dr. ©Üle,
€-g. fiabnt unb ^rofeffor ©tern, biefelbe mit eingefcenber

Seri^terPattung über bie Sftftigteit beä SBereinä in ben U$*
ten Sauren, au« welker jur aDfeitigen greube fcerporging, baf

ber ffierein feit ber SUtenburger lonfünpierperfammtung um
etwa 220 SÄitglieber ^genommen ^at hierauf würbe jurSlu«*

wa^l pon 12 ©efammt»orpanb«mitgliebern gelitten, ba $\Dti

berfelben aufgerieben (SBrenbel unb 2Bei$m ann) unb 10
patutenmäfig au«jutofen waren. JDa« £oo« traf bie 0?amen

Sifjt, SBagner, SüUw, ffioifmann, ©tabe, $o^i,
3;^iele,Ä8^ler, Äli$sfdj unbp. Slrnolb; wiebergewäb»
würben pon benfelben: 2ifjt, ffiagner, SBülow, SJolIi»

mann, ©tabe, $o$l, Äß^ler unb neu gewählt: 9118*
leben, 3«pff, 2RüUer*£artung, 9? äff unb *ei*
me*berger. 2>a biefeSBa^l in fe^r ermübenber SBeife über

jwei ©tunben beanfpru^te, fo mt^te leiber auf bie 2)i«cufpon

anberer wütiger ©ep^Wpuncte für bieömal Perji^tet »erben.

gerner fei bei biefer ©elegenfccit auf ba« SCanfbarPe ter ebenfo

nmp^tigen at« aufopfemben «eitung be« Directoriiim« be«

Slßgem. beutf^cn äRupfoerein« gebadjt, wel^e« in golge bei

mit ber ©r$fie be« SSereinfl immer me^r anwadjfenben «rbeiten^

be« »iet pirferen »nbrang« jur bie«j%tgen JBerfammlung unb
ber grogartigen JDimenpon ber gePconcerte eine ungleich pdr*

fere «rbeiWlap ju bewältigen f)attt* ©leider 2)anf gefcü$rt
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bem £ocaU&oinit4 unter fem JBotjlfce be« Hnu Dberbflrger*

meiner ©$äfer unb bem jur Unterbringung ber initwtrfen*

ben ©amen unter Leitung ber grau 28erian*@enafi unb

grau $arbtmut$ jufammengetretent grauen*£omit<$ , weU

<bti fid) befouber« ber fcamen unb Änaben be« Wiebel'föen

Seretu« m%enb aller gejitage in ^6$fi banfen«wert$er fflJeife

annahm.
SJefonberer Dan! gebührt ferner ©r, £>ur$laudjt bem

lunftjinnigcn gürten ton ©#war3burg*©onber «bau*

fen für bie $ulbrei$e ßrkubniß unentgeltlicher aflitwirfung

feinet »oßfWnbigen Hofcapefle; m'tyt minber Hrn. SBarou »
gofe'n wegen be« bereit« 6. 225 mitgeteilten mufiergüUtgen

im?ofanten Arrangement ber 2Beimarif#en ^ofbß^ne, meldet

fiber$au*t bur# fein ebenfo umfidjtige« al« $6$$ gewimienb

liebenömürbige« Sntgegenfommen bem £>irectorium unb £otaU

geftcomite feine fäwere Aufgabe in nid;t geringem ©rabe ju

erteiltem mußte.

Slm Slbente be« legten, befannilidj bem Wnbenfen Stet*

$M«!rt gewibmeten gefttage« war in ber SKitte ber großen

SRiefentribüne für ba« Onfccfier Sutwig 31 1 ts

r

cc^ t *« im*o*

(ante Sotoffalbüfie 5Beet$oöen'« in reifer Sefränjung

tum Seiten be« SDtrectortum« be« 2Jiufttt>erein« aufgejhflt.

SDiefe }>ra#tbotle ©fifie, weldje einen überwäitigenben &inbrucf

auf ba« ganje Slubitorium fjertorbradjte , würbe ©r. Igl. H*

bem ©rojtyerjoge t)on ©eiten be« 21. 25* SSujtfoeretn« bereit,

tooffir bem 2>trectorium bur$ ben ©rafen ©eujl ber $ulbrei#e

fßrpit^e 35anf foecteß übermittelt würbe. SffÄ^fitoem ^atte Hr.

<Wuftfalien&.3. ©d>uber,t$ au« ttew*g)orf in »fißig privater

ffieife bie © 214 erwäbnte »üfle fiifjt'« (über bereu 91e$n*

li^feit bie Meinungen aflcrbtng« fe&r geseilt waren) im ßoeale

be« gejimafjl« auffteflen laffen, weiter ttmfianb beiläufig fce*

fanntli# ju »ielen unmotioitten aTtifjbeutungen 21nlaß gab. 3n
ben Sßarterreräumen ber ©rfjolwng batte bie &unftoertag«$anb*

Jung üon gr. JBrudmann tu SKüncfcen ba« auf ©* 231

f$on befarodjene Äunfiblatt, SeetfjoDen bon ©$wörer
au«gefteflt, mityi bon ©eiten ber Söeföauer geregte Büxiu
gung erhielt, 3n ben weiteren Säumen be« genannten gocale«

$atte Hr- ®b* 3<*#A*i<** au« granffurt, ber Srftnber be«

Äunflpebal«, jwei glügel mit biefem fmnmdjen äJU^ani«*

mu« wä&renb ber gefttage aufgehellt unb erflärte mit uner#

tnfibti$er ©erritwtfligfeit ben ja^lrei^ jt* bafür S^^fP^"*
ben feine neue ©rfinbung, ISBie mir mit Vergnügen ma&rna^

men, erregten bei ben Sflnmefenben feine 8tu«einanberfe|ungen

über bie Sborjüge be« Äunftyebal« ganj befonbere 2|)iilna^me/

unb bermeifen mx be«^alb auf ba« ©, 448 vom 3«^g. 1869

b. ©I bereit« über baffelbe äßitget^eilte, Söä^renb Ui ben gu»t

legten 25 erfammJungen bie »on ben Äünpiern benn^teu glfigel

au« ber gab«! bon SuLSlflt^net in Seidig £cHergegan-

gen maren, ^atte für ffietmar ber f5nig!. Hoflieferant ^r. (L

Seifte in in Serlin ni^t nur Hrn. Dr. Äifjt einen $ta$U

botten glügel für feinen Mujttfatou w^renb ber ganjen 2)auet

feine« bortigen Slufent^alte« jur Serfügung gefieDt fonbern au$
al« Serein«mitglieb bem % 25. Sttufifoeretne ju aßen (Soncerten

einen ^radjtsollen goncertflügel gefanbt, »seiner unter ben $*"*

ben »on grl. Wafit Äreb«, laufig, fflafecnbeTger

unb ©t. ©aön« $$ feine« *rad?t»otten , an«giebigen Jone«

fo»ie feiner trefflieben ©pielart megen be« afl gern einten Sei*

faß« erfreute unb ba« 8ob ber »ielen annsefenben ÜRuPfcr

unb äRufiffreunbe erwarb, foba§ U)ir £ru. Schein für biefe

ffirfolge nur ©lud »finföen Wnnen,

Hiermit glauben ttir bie ern)^nen«mertbeßen ®injeln^etten
f

an *el#en grabe biefe« gep befonber« rei* »ar, berürf^tigt

ju Ijaben, rufen allen gept^eilne^mertt einen freunbii<$en ©ruf
gu unb münl^en tynen allen eine tec^t unuergefti^e unb er»

|ebenbe JRürfer innerung un bie etJebten $errli$en Sage. —

2Me fiinigli^ Sa^ertWe H^eater»3ntenbanj fie^t

fiä) beranlaßt, mit SBegugnabme auf einen in 9?t, 27 ber

„Keuen Seüf^rift für 3»ufH" fiber bie Slujfüljrung ber „2Bal*

füre" entbaltenen airtifel ju ertlären, iai ju ber hierin er«

tonnten Hflu^tprobe in erpet Steige an ba« bef^äftigte ©dn*
ger* unb Ör^efler^erfcnai für bereu &ngebörige, bann an bie

übrigen iKitgUebcr bei f, H^fbü^ne, an bie SRebaetümen unb

Mecenfeuten ber fcieflgen 3«"tungen unb enbli^ an einige fld)

für ba« SBerf intereffirenbe $erfonli^feiten, wtty ftjeetett um
3ulaffung gur H^pt^robe gebeten Ratten, (StniriU«fatten au«»

gegeben tturben, mel^e« ©erfahren bei allen auib t>on anbe»

ren al« SBagner'f^en Opern pattgefunbenen H^ptproben bi«*

^er beoba^tet u>orben war.

3« »e!% H<Snbe einjelne biefer abgegebenen Sarten,

für met$e eine perfönli^e Sontroße nt^t möglidj mar, gelang*

ten, ob an „Wdjtmufifer" ober „(Segner bet 2Bagner*fd)en

SJJufiP', fonnte tie 3nten&an j nityt roiffen nnb ba^er aw^ nidjt

bafür einfielen, ßbenfowenig aber au^ fann von irgenb einer

befonberen bem SBerfe bö«n?ißigen JÖerüdft^tigung bei 9tu«#

Teilung ber Karten bie Sebe fein, Hß fowet un« befannt, Sie*

manb unberüdfi^tigt geblieben ift, ber fä birect an bie Ä*3w
tenbanj gemenbet J>at — SB« erfu^en ergebenft, »on bor^e*

^enber Seri^tigung gefäDigp 9tort$ nehmen ju wollen.

HodjadjtungStott

JDJün^en, ben 13. 3uli 1870. ». r. Verfall,

(ttonccrtmuflfe-

gilt Dr^epcr-

Jtuto« &uMnftein, Ob. 79. 3»an IV. (©er ©raufame,)

2KuflfaUf$e* ß^arafterbilb für gro§e« Or^ejier. SBeriin,

SÖote unb Socf. Partitur 2V2 2^lr.

3m »orliegenben 2Berfe finben u>ir au«gei?r(Sgte$rogramuu

muflf ntebergelegt; ber GpmjspniftM aber ju unferem ©ebauern

lein Programm baju getrieben, ma^rf^einli^ abft.^tli^,. meil

er glaubte, baß ba«, ma« er barin al« tyarafterijlifdje ober

befcripti»e9Hufif au «gefproben $at, iebem Hörer $$ bon felb^

aufbringen müßte. 3nbefj. wären einzelne Sinbeutungen grabe

$ier am mia^e gemefen, weil gewiß nur felj.r SBenige jtenntniß

»on $txxti 3van IV. ljaben merben. Sei bem bßßigenUnbe*

fanntfein mit bem Stoffe fclbp mirb $$ ber §6xtx bemna^

blo« an bie fTOufif M*en; aflein in biefem gaße bürfte ba«

SBerf fe^r Übeln SDeutungen unterworfen fein; benn bie 9?taflf

al« fol^e tritt fe^r ^Äupg in ben Htot*r8 rimb, 6in tiefer

SMüfenber wirb f^on Slfle« ri^tig gu beuten »erpe^en; aßein

ba« große mufifforbembe publicum — unb ffir.foenige. 2lu«*

erm^ltc aflein ip ba« Sßerf bo^ fieser ni^t getrieben —
bürfte fid? f^merli* baran erwärmen, %uä) ip e« immer ge*

wagt, fid) nur in fogenannter gei^rei^er SKupt ju ergeben; ba«

©$i<tfal feiger Serie unter allen breiten graben ber muftta*

lif^en 2Belt läßt flc%? mit giemlic^er ©emiß^eit ^rognofiicireiu
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3m allgemeinen Pebt tsofcl bie SDatfarte fep, ba§ 9t «in fe$r

begabter unb getpreidjer Sompomß ip, rtmä 6e« SBeitertn au**

lufüijten gan$ überpüfpg wdre, allem M föeint grabe auf

feinen grfiperen Drfceper* unb SSotaltvetfen jiemti<$ bentli#

Ijervorjuge^en, ba| JBieleß mit einer gemiffen Unruhe unb ^ip
^mftcworfen ip, ma« gegen ba« (gelungenere bebeuteub abPidjt

diejenigen ©runbbebingungen, meldje aud? &ct au«geft>roc$enem

latente gur Erjtugung von ßunpwerfen von bleibendem SfiBcrt^c

erforbtrii^ pnb, fdjeinen iüd)t in SR. in emönfdjtem 2Ra|e

vorbanben ju fein. SBenigPen« flnbet man bte ©elbpfritif nidft

in bem ©rabe angercenbet, ben äBerte, meldje ju allgemein«

©eltung gelangen motten, unbebingt er&eifdjen* Sei fo entfdjie*

benem latente, »ie es Oi. o£ne dvciftl bePfct, ip e« im 3n*

leteffe ber Stunp tüa^r^aft gu beflagen, tag er feinem Seben

ni$t bie für ba« ©djaffen fo notfcmenbtge äußere unb innere

SRufe gönnt, unb feine Äraft ntyt auf ben einen $untt ton*

centritt, auf ben iljn bie Watur üor^ugämeife angemiefen ju

fjaitn f$etnt 2)a« vorltegenbe SBerf legt aud? bafür 3«ugnif

ab* ®« Pnb fcier unb bort einzelne geniale SDtomente ju pnben,

au$ ip bem ©anjen trojj ber verfdjiebenartigen , aneinauber*

gereiften ©% ein geiziger einbeiniger 3«fammenljang ber*

feiten untereinanber nidjt abjufpre^en, bie Ütfotive Pnb ni$t

uuebel, natürlich mefjr djarafteripifdj als f^Ön muPfatifdj, ba«

Kolorit in ben #auptmomenten glänjenb, tfier unb ba von

blenbenbemSlnfefcen; bo# mirb ba« ©anje immerhin eine mebr

Äußerliche SBirlung hervorbringen, unb ber #5rer mirb pd?

bavon uidjt innerli^ ergriffen unb erwärmt füllen. 2ßie fdjon

ba« beigefügte $räbicat — ber ©raufame — anbautet, fruit

ba£$erbe unb ©reue eine Hauptrolle; bei bem einmal ju be*

fcanbelnben @u|et tonnte ba« nt$t anber« fein; ob aber ein

foldjer ©toff überhaupt ntupfaüfd) fei, batüber geljen au$
beutjutage no$ bie SWeinungen fe£r au«einanber. ©djtoerlid)

bürfte aber bie von Mannen vertretene JCoctrüt, bafi aud? ba«

$&ilid)t ein Bornmrf ber muptalifdjen Äunp fei, bie allge*

meine 3HfHmmung erhalten* — <Sin fel>r entpetlenber ©tid)*

fehler flutet fld^ © 7 ber Partitur, mo im ©djlup*£>bur*9lc*

corb bie I. ffliolinen EEjz: aushalten.

SBitt &XU$, Op. 28. Stjmtfonte für grogeö Or^efler,

Bremen, 6ranj» Partitur 7 S^lr. Ord?cfkrfHmmen 8 5E^lr,

SDie vortiegenbe ©ijm^onte ifi bereit* in mehreren ©tiübten

jut 3tuflfÜ|rung gefommen unb ^at, Je nadj ben verf^iebenen

Änf^auungen ber doncertreferenten, bie abmei^enfien Urt^etfe

hervorgerufen* Um fo intereffanter mar e* für mid), be^nf*

ber •Sef^re^ung beä ffierfeö für b* SI. genauere 6inp^* ttt

bajfelbe ju erhalten. Su^ eine nur Rüstige ©ur^pdjt ruft bie

Uebergengung Ijervor, ba| man tt ffitx mit einem feüteameg«

unbebeutenben SBerfe ju t^un ^>abe, baö jeber, ber bie 6^m*
pljonie ^ört, einen ungemö^nli^en, na^ljalttgen Sinbrucf erhält

Ü)er erfte ©a$ ^at pafbetifc^en S^aratter ; ba« ^auvtmoti», weldje«

nad) tier leife einlettenben Slccorben auftritt, ip e^t fymp^o*

nif4 uwb bebeutfam genug fttt einen erpen, teibenf^aftU^ ge*

fialtenen ©^m^^oniefa^:

Fag. il Homer.

mtr bai eine fei b*ju htmtttt, baf bie jtoet Zaüt mit ü}xm

fcncitytftesi 9M(fuugen für bie tfftmatif^e Serarbettnng ni^*

ganj gnädig Pnb; biet mag moijl amb 6er QLoBüpmijt ^fä^It

laben, htm twt £$ema fefyrt bdufig mir mit ben et£en *örf

Zütkn Bieter, ein Umftanb, ber bei bem $au»t$entA eint«

©^m^^onitfa^etf nidjt ßattfinben foHte ; bie $aupt)>erfon muf
ffdj bem ^5rer pett in voller ©eftalt geigen, Pe muf ba* %tu
rain in i^rer ©anjljeit bebenfd^n, n>enn brr ©tnbruef ein be*

friebigenber fem foU. £)aä entgegen gepellte gmeite SSetiv coä*

trapirt gegen baö erpere burt^ feinea weisen elegifctjen ß^a*

rafter, unb bie tontrapunetif^e Verarbeitung biefer SWottw,

tytt gegenfeitige 2)ur^bringung , fomie bie gebrungene g«rm
itt fflangen pt^ent biefem ©ag einen bebeutenben (äutbruÄ,

no^u noc| eine glödli^ infpirirte 3nPrumentation toramt, bie

P^ audj in ben folgenben ©5^en fefcr bemerfbar jeigi ©ie

Ebme^lnng in ber garbenmif$ung, ia6 je na$ ber ©timmung
balb matter, balb glfinjenber ^er^ortretenbe Kolorit in allen

©fifcen, tflfSifi bie SJirfung Ui ganjen 9Berfee. ©a* barauf*

folgenbe ©djerio, ein ©a§ von jiemUt^er Sluibe^nung — aber

nifyt im tabelnben ©inne ^- bürfte mo^l überall bie feffelnbpe

Sirfuug hervorbringen burdj feinen beinahe Jeden nnb ^etau**

forbernben ©t^imung, feine frifdje unb unb natürli^e Kuöge*

taffenfceit, bie ifcren ©tvfel^unct im Xrio pnbet, H$ i% feine«*

tvegä mit bem Sluibrucfe „burlegf", tvie i^ mit^ tu irgenb

einem <£oncertreferat gelefen ju ^aben entpnne, belegen mö^te;

e* mag mofct tt&ai mti)t reell aW ibeell erfunben fein, aQein

e« preift bo^ ni^t in ba« ©ebiet be« SRiebrigen* ©inen eigent*

Udj brüten ©a^ l)at biefe ©^itqj^onie ni^t; an feine ©teile

tritt eine glci^fam aU (Einleitung jum folgenben finale gel*

tenbe Quaei Fantasia, ®*moü, Grave. 5lbgefeben von aüer

Se^ie^ung biefe« ©a^tö ju ben übrigen @%n, muj mau ju*

gepe^en, bat er ebel unb f^on mupfalifc^ erfunben iP; bie

büpere gdrbung bcffelben fc^on in bem me^r mie ^rälubirenb

^ingemorfenen Motive erfcfiU no^i butdj bie entftjre^enbe 3n*
prumentation, unb in barmonif^^mobulatorif^er ^inp^t einen

befonberen %u$brutf. allein alle biefe Sorjüge eine« fo ange*

legten ©tütfeä merben in einer ©^m^^onie nie ben SBerhtp

eine« tief empfunbenen 2lbagio*6 trfepen. 6* flingt ber @a$
me^r mie ein auf« Drdjeper übertragene« ^ßbantaPeren am
Klavier, ba$ p^ in ntan^erlei für eine ©tjmvfconie fap ju

inbivibueHen 3%* ergebt, mo man eine breit angelegte tyri*

f^e ©trßmung ermartet. ©er o^ne etgentli^en mirfli^en @d?lu|j

jum finale überleitenbe unb m einzelnen abbre^enben ©fingen

enbenbe ©afe bürfte mo^l f^merlic^ man^em $örer in feinem

geipigen 3ufammen^nge mit ben übrigen ©äfeen re^t flar

iverben. Slu« ber trdumerif^en ©timmung ^erau« reiit P^
ber Somponip im ginale nur ju teibenföafilidjem 2luff^nmng

empor. ®6 barf aber nidjt verfliegen merben, bap biefer ©ajj

xMfäility ber eigentlichen mupfalif^en Äraft ben übrigen

na^pe^t ©ieSSorjfige ber übrigen ^tnP^tli^ ber $anb^abung

ber gorm unb Sintvenbung ber Kittel t^eilt er jmar mit i^nen,

allein tt fe^lt bo$ ba« jünbenbe, nachhaltige Sirhing butter*

lajfenbe SWoment, mm fann pdj ni^t re^t an biefemAllegro

guerriero erafirmenj ba« fieibenf^aftli^e barin ge^t nic^t

eigentlich au« einem tieferen $atl?o« ^erbor, fonbern rufet viel*

mefer auf ©arpellung von 9teu&erlidjfeiten , auf einem frtege*

rifd&e ©timmung at^menben Äampf ber 3nprumente unter

einanber» 3tu« biefem ©runbe, »eil ein tiefer greifenbc« fe*

lif^e« 3Jloment fefelt, feat aud) ber gweite ^auptgebanfe feine

xtä)t bur^greifenbe ^raft 2)ur^ feinen teibenf^aftli^en ©^tvung
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tsirfc aber ber SSofc bei ben meinen Hörern, Uun bo* €«&<

»erfenfen in ba« liefere fömer »itb^ feine äBtrtUng ni$t »et*

fehlen* $a« gange Söert »erbient aber trofc man^etlei 9tu«*

ffrefnng, Hnen e* fe na% ben 9tnfäauungen unb gorberungen

<Ri*jrttwr imttmorfen fem mag, föon barum bie allgemeine

»«ttdjittng, xvtH e$ bur^mg eigenartig ip unb feinen Sergfetd?

mit filieren ober neueren Söerfen gemattet —
gmanutl ftlifcf$.

5

kleine Seitunfl*

£iffi|)riitgfft«

33abiu-S9abett. 8m 15. britte fiaf{lf#e Statin** be« Sur-
©rebtfier« mit ber ^ianiftin JJacroi? unb bem Sioiinift Sebfequc:
3öKin IV. bon Äubinfiein, §mofl*@vntybonie bou @4uteri# SJaria*

tionen an« bem Äatferquartett bon $a$bn, Stabierfoii bon SDtatbia«

unb SKenbel«fobn unb jmei ©äße au« 3Dtenbel«fobn*«S3tolin<:oncert —
©remen. Am 16, gefi bet norbbeutföcn Stcbertafeltt mit grl.

SBedetlin au« »öflttn: ffiuxt>aBtbcn*C)aberture, »rud)'« „grttbjof",

<Sb3re bon SRbetutbaler, ©ietrid), gifäer sc. —
Sbemnifc. am 5. jtuette geißle SKuflßtuPbrung be« (läbti-

fd;en Äircbenmuftt*@i'agercbore8: Soccata nnb guge für Orgel über

S9«S$ bon 3- 3. »an Stufen (£r. Ö.2)it trieb), Choral „3<b toitl

bi<b lieben", Sabatine für «U unb 3lecttatit> nnb fiabattne für @o*
ran au« „3eb&ta unb feine fco^tet

1
' bou C. Äeintbaler, ©efSnge

Kr äRänntrflimmen bon £b« Sqneiber unb H. ©eijricb, (Eoncert*

^atiraflc über ben Sboral „SRadfr bid> auf" für Otflct bon 3> @-
5Eityfer, And&nte religioeo für engttf*e« $orn ton Seetbobcn ($r.

$». Siebter), „3)a« ift ber Sag be« $etm", 2>ueU bon SRenbct«*

fobn*8artbolb$ unb 8alvum fac regem t>oit 9J. $aM>ertfc. —
Sbicago. Sm 15. b< 2JI. gab ber ^ianift @tab mit grt

Bf b ton ein Concert. 3>.ß Comfrriltionen auf bem Programme mä-
ren, bie bei un« nidjt im beflcu Älang ftanbcu, barf man ben ärne-

ritanem nitft fo b$4 anrennen. Sir fübren baber uur an: £ann*
^Suferp^autafie bou Sifte ^Jolonatfc ton Chopin, 2>uo bon 3Jlof$ele«

nnb SRenbeiafobn, Serjett an« ber „3auberfI8te" unb greiföüfcarie.

Sefonberot »eifatt« ^atte fi* §rL «fi?ton, eine ©^ülerin SKof^e-
M\ m erfreuen, —

ffitneinati. 2lm 15., 16. unb 27. b. SR. nmrbc ^ier ba«^eB-

tftyxH €*ugcrfeft bc« uorbameritanif^en ©ängertunbe« abge^aUen.

2>ie Soncerte fanben flau unter Sei tun g be« Dirigenten Ufcif. SSatter.

Su« ben Programmen führen toir an; Soiumbu«-©?miJ^onie ben
Äbert, ©bur-@9mp^ontc bon ©eet^oben, Sßtoitnconcert unb „SRee*
re«jliüe unb gJüdlic^e ga^rt" bon SKenbeWfo^n, „©tunncöm^be''
bon Öa^ner, „©alamiö" bon ©ern«^eim, $)pmne bon Sart ftreb«,

3u6e(ouberture bon äöe&er, „^aöeluia" bon ^anbei, 5K5nner^3re
bon lütintdt, Srcuöer^ giWcr k, —

SSien. ©ie ^rci«concerte am Sonferbatorium pnb angefefet auf

ben 13. unb 15. (Stabter), 18- (Sioline, SMofonceff, »iasinftrummte
ntib $arfe)

;
20. (®e[ang} nnb 26. Som^ofitton). Obmann ber 3ur^

bei jämmtii^en *Sout[en ifl ©ireetor $etlme«berger. — Äir^Ü^e
»uffflfrrung in ber 1 1 $offa^eße am 10,: SWcffc bon SBittafct unb
©rabuaie bon ^enneberg- —

yerfatihiäirtätfi.

*— * grau aHallingtr aa^irt f«tt.9tnfaatg ^.SK. in ^Jrag. —
*—* «1« J§taterbtrector m Seifcjtg ijl na^ »ernbat*« ab-

lehnen ber $*>ffd>aufoie(er griebrl(§$aafe an« «ertin ernannt

toorben. —
*—* SHaf ©tSgemann bom $oft^eattr in flanneber gapirt

aeaen»5rtig in fieipjig. Sekt gotlSnber am 18. errang großen

feifjiger JtmtntifU*
*— * 3n leQtcr Seit toaren tn 8eH)jig antoefeuta ^err gerb.

£^ieriot P SRnfitbirector au« Qlogan, $err 3ean Sogt, Som^o«
ntß ans. Ocifim grL gi^ttter, 9wntf«iU- Sfrbwfta m* «S*H

free* ©. & 3acobfo&n, Concertmeifler au« Bremen, £ert ^er*
man« ©tarclt, lonfünpfer au« SBien, $err «abetlm. ®. gärtet
au« ©djtoerin, $err Otto Xierfc^ au« Serlin, ^err^toftffor 8b.
g.anger au« 8J?o«tau nnb $err äKufttbir, S. »ratjifÄ *u$
€tralfunb. —

t JftfifcaHfdjt m tttrr«ir4t V»i»ttn.
*—* »obert »ottmann, beffen Duberture ju 3li^atb IIL

großen (Hrfolg errungen, comfconirt auf «ntrag be« ©ramaturgen am
^(%t »atiowtt^eattr au«^ Ott Otogen jn biefent 2)rama aeieren*

ben SRufttfiüite. —
I

• j«itmtff|rtt*.

*-« 3n 9lca^el ^a6en bieäßufita fämmtit^er Sweater @trite

gemalt, fobag man ade ©4aufoUll>äuf« ^at fielen muffen. —
*_* 3)a« ©tiiHnbium ber aSc^erbcerpiftnng 6eträgt hn näc^Pcn

Safte 1600 £Wer. ®er pxmfr ©taat«anjeiger bom 11. enthalt

bon b«r lönigLätabemie in ©erlin bie «ufforberungjur »ct^cüigung
an ber (Soncunenj mit Angabe ber ©ebingungen ?c —

*—* S)er ©irector be« OTagbeburger ötabt^eater«, Ottomar
glüggen, $at in «nerleunung feiner bottrefflidjen öübnenteitung
bom Wagiprat unb ben ©tabtberorbnttcn eint Ja^tlic^e ©ubbention
bon 2000 Sklera er^aUen. —

?,

©eira man ba« gegtnteäctige ftunftleben fo re^t im (Stoßen tob
©anjen überbaut, tritt bem unbefangenen ©eoba<$ter eine ei^en*

t^ümltc^e gijdjeimutg augenfällig entgegen, bie um fo 6ebanerltcbec

i^, je me^ir bie SMuftt an Uniberfalitat getbinnt. SBctyrenb nämli^
bie gemixten C^ocgefangbereine jum großen Steile e« ft(^ jur Auf*
«be gcp«at b«ben, bte ffiette ber ür^iie^en lontunft täft an«-

cfeließlicb ju @ebßr in bringen, wirb biejt« ©ebtet bon ben SRäuuer*

gefangbereinen, n>ir Tonnen grabqn bebaupten, burt^meg berna^iäf-

{Igt, unb inbem bie(e me^r bem me

l

tti^en (Sefange 9te$mutg tragen,

finbtt biefer fefbfl bei ben gemif^rten S^arjefartg bertinen burebau«

nid^t bie ©teßung, bie i^m gebüßt. Sine fold?e Stnfcittgteit in ben

Vereinen beiber Art ift ju besagen, befonber« bag bie aemifc^ten

Sbö^creine bem m«(tlt4en Siebe bi« jc^t ju tbetti^ äufmerffam*

feit gebeult baben. Xbiebaut'« 2)onnerpimme f^emt immernoch
eine ju nachhaltige SSithing ju ^interlaffen, um bie „Seinbeit ber

Xontunfl" unbeflcdt ju betoabren, Äbgeieben bon ber letzteren te**

nif^en 8u«fÜbrung, bie bei SBcitcm eber ba« QMiugen ber Sffentliiben

(Sonccrte uamentii<b bei Vereinen untergeotbneten Äange« garantirt,

barf man nic^t be^effen, ba6 bie Literatur für toeltliiben Stor^cfang

befonber« in ber Sßeujeit eine gauj fcebeutenbe ifl, unb baß tn tbr

SBerte bon ebenfaH« bobem tünftletifc^cn Sntereffe ju finben finb.

Ueberbau^t gebStt ba« weltliche Sborlieb in fehrtr erböbteren ©epaf-

tung ber neueren 2)Jnri!gc[*ifbte an. (Sbenfo barf nii^t unbeachtet

bleiben, baß bte biden Sabr'au« 3ab^ ein erf^eutenbeu „Vieberunb

©efänge fi&@o^ran, *lt, Jenor unb ©aß" bo^ ni^t für bteÄünft-

ler attein jüm ©tubiren, fonbern jum Singen in ben gemixten
Sborbeteinen ganj befonber« gefcbrie6en werben. Stußerbem ifl e« bie

Aufgabe biefer Sereine, — ober fofl e« toenigflen« ein — alle be*

beutenberen ®rf$einungen ber berfc^iebeneu SDluftfefro^cn, foteeit e«

bie Ärfifte geftatten, na^ unb nacb jum SJerpanbniß ju bringen,

ni#t aber cjclüflb tu ben £onföätfungen eine« ober be* anberen

Somfronifien allein ju berbarren. &a« kbeltttdbe Sborlieb bat ebenfo

feine !nnftgefdjii$tfidie ©trerbtigung unb SSebeutnng ai« bie ^eiftü^e

fiKotette, e« barf baber au4 mit Secbt verlangen, baß Ibm em ^Jla^

in ben ©efang bereuten geboten totrb, ttnb i&ar \xm fo mebr, af«

grabe baffelbe in ber Weuaeit einen erb^teren «nff^onng fotbobi

feiner «nlage at« au^ feine« geifligen 3nbaite« na^ genommen bat.

Scrgcffcn mir ni#t, baß «ne jcbe 3eit ©rofic« unb @^8ne« ge-

fc^affen b<^t, a*er babei an^ uid)t, baß ein Seriteeifein an ben

Seipungen ber 3eitgenoffen ein Serjtoeifetn an ber Shinfi fetbjl ift.

D. »taubutb.

mtrA$fti%nn%* 3n 9h>. 39 b. B* ift unter „Kuff&brun^eu"
bie Stoth Über ba« Äinbencoucert in 3 lt * a ** WO ju beri*hgen,

baß bie »eUnnagif^er*« fl<b nur auf bie Sborgefänge etffcetft b«t

nnb bie Orgelfoli ui$t bon gif^er, fonbern bom Soncertgeber

fflhtfiftir. aibrccbt aetoidt toorben finto. —
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^r«5au5(c^rctßung.

Die unterzeichnete Musikverlagsbandlong fordert die Componifiten des In- und Auslandes zur Preis-

bewegung auf und zwar setzt sie für die von einem zur Beurtheilung erbetenen Preisricbter-Collegium als am
gelungensten bezeichnete Compositum folgender Gedichte: a) Morgeosehnsucht, b) Waldestrost, c) Vers&umt,
a) Mein Friedhof, e) Die Bauerndirne, aus Johannes Grasberger's Sammlung Ton Gedichten „Singen und Sagen"
einen Preis von „Hundert Thalern in Silber" aus.

Die zu dieser Preisbewerbung vorgeschriebenen Gedichte müssen für eine Mezzo-Sopran- oder tiefere

Tenor-Stimme mit leichter Pianoforte-Begleitung eomponirt sein und mit einem Motto versehen (dasselbe Motto
muss auf einem, Namen und Aufenthaltsort des Componisten enthaltenden versiegelten Couvert ersichtlich sein),

bis 30. September d. J. an die unterzeichnete Musikverlagshandlung franc© eingesandt werden. Die nicht

{>reisgekrÖnten Compositionen werden den Componisten wieder zurückgestellt und behält sich die Verlagshand-

ung vor, etwa ausser dem ersten Preis berücksichtigungswerthe Compositionen obiger Gedichte auf übliche

Weise zu erwerben*

J. F. Gotthardt's Musikverlagshandlung
in Wien, Kohlmarkt No, I.

Soeben erschien in unserem Verlage:

ZEHN LIEDER
aus dem Französischen, Italienischen und Englischen

übersetzt von

ST. Roda und A. v. Winterfeld

für eine Singstimme mit Begleit, des Pianoforte,

von

Anton Rubinstein.
Op. 88. Preis complet 2 Thlr*

Haft I. Preis 25 S*r.

No.l, Gedenke mein (Rapelle-toi). A. de Müsset* 10 Sgr,
Gedenke mein, wenn am Himmel erglühend-

- 2. „In St ßlaize, in derZuecea". A. de Müsset. 74 Sgr.
- 3. Barbeiiaens Lied (Chanson de Barberine). A, de Müs-

set. 7$ Sgr,
Sprecht schöner Herr, was ist euer Beginnen.

- 4, Frauengebet (La priöre de femme), A. de Lamar-
tine. 7± S^r.

Wenn man sich liebt so recht von Herxen.

Heft IL Preis 25 Sgr.
• &* Mit meinem Mädchen kann eich keine messen, Dante

Alighieri. 7i Sgr.
- 6. Die Wandersehwaloe (La roadinella pelegrina\ Tom.

GrosBl 10 Sgr.
Wandenichwalbe, liebe kleine.

- 7. Das erste Veilchen ;La prima viola)- A. Maffei. lOSgr,
Lieblich duftende Maienbliithe.

In meinem Verlage erschien soeben:

Improvisation
sur la

Beethoven-Oantate
de F. Llszt

poiir Piano
par

Oamille Saint-Saöns,
Pr. 20 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

In meinem Verlage erschien mit Eigentumsrecht für
alle Länder:

Für Elise.

Leichtes Ciavierstück (Dmoll)
von

Preis 10 Ngr.
Diese reizende kleine Piece hat Prof. Ludwig Nohl

vor einigen Jahren in Mönchen aufgefunden und in den
„Neuen Briefen Beethovens" zueTßt veröflent licht. Der Titel
lautete: „Für Elise am 27. April zur Erinnerung an L. v,
Bthn," und stammt etwa aus dem Jahre 1807.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Heft III. 20 Sgr.

8. Die Thrftne (Tbe tear). Thomas Moore. 7£ Sgr.

Zum Friedhof schien der Mond herab.
9, Gut* Nacht! (Good night!) Thomas Moore. 7* Sgr.

Gut* Nacht, gut* Nacht es musa gescheh'n*
10. Ein Traum (A dream). Thomas Moore. 7j Sgr.

Ich träumt', mein Herz in Flammen lag
1

!

Ed. Bote & G. Bock (E. Bock)
Königliche Hof-Musikhandlung in Berlin und Posen*

& e

Neue
theoretlseh-prakügche

f a n g f di u f c
von

Immanuel Storch*
Mit einem Vorwort von

Dr. Hermann Langer»
Univeraitätsmuaikdirector in Leipzig.

Preis 1 Thlr.

Leipzig. Verlag von C» F- Kahnt*

Drntf 00* «tum Haft Ä&m (*. ©(nn&artt) in StteitQ*

Be3*g<



oSeipjifl, ben 29. gufi 1870.

mm Mtf« öeitfArift «f**tnt jcbe Sofr«

1 ft»mm« »oh 1 »Der l^ Cögen. «tri*

*e*3ifcf^n(t* (tu 1 ©<mt>t) 4«t ttTt.
9ieue

JMtetfirift

3uftrtiBiila*inifaren eie SttttjdU 1 Ägr-
tbomtement ttefemtn alle gpftftmttr, *hä*.

SKuflfafieiu un& Aunfttftanblmitifit am.

Steift
93erantwortU$er {Rebacttut unb SJetleget: £ <f. Kafjnt in Ceipjig*

iL 9*nuuk in @t $eter*burg.

£*. Ctfffktb * m Jh*<; in ?rafl.

•rtife« fufl ittäöri*, Safet u. «t fallen.

*&. J. Itott^aan * C*. in arnftabam.

.*? 31.

ÄfE^smiiirljjigiitt Sheö,

f. «Mffrrattnn * ftöm? tu Mew-gjorl

f. %$totim%üfy in SBien.

•eiltet fr VMf in ffla^au,

e »tfffar * Jlcrabi in ^Uabelv^ia.

Svfcalt; ftnttjfiTt feer lc|tc ©a| von ffloj^n* 3wtttr*©$m|>$<mtt «Ine gufle 1

— «ttfen fiejwffc, D». 31. Sler Vie&tr. 3« e. ©efiCjÄO , D»j. 7* 3»el <W«*

fefcn, Dp. a ßwei Slttn. 3. ©«fdjnltt. Dp* 80 unb 8». fflttoertrötten.

$ermamt Sttmmtt, 2>anf) Sai$i jura 2(d>t* — ftorrcfvotioeng ($t^ig.) 4

— Jtlfine 3eituR& (tagtletfc&idjte. fflerratfäte*.)- ~ Jtrttif^ec Sn^dger.

— ftrtjri$etw

cjuttyfß 6er fette £at pon IKoiarf's gupiter-

£pmpfionie eine gfufle?

r Unter guge uerpe^t man fcefannttifl einna<$ befHmraten,

in ber SRatur 6er lonhmfl tief begrönbet liegenben ar^itefto*

nifäen ©efefcen *>ol£b$on bur<$ geführte« felbftfWnbige« au**

gefeinter*« ionflüd, feeffen alleiniger Stern (wenn mir »orlduflg

ton 2>oweU k, gugen abfegen) au« einem einzigen benimm*

ten fc^ema befielt,

®iefeS Ifjema aber muß ebenfalls befiimmten au« ber

9tatut ber@ad)e Ijertoorgefcenben ©ebingungen entfpre^en, um
im ©ianbe ju fein, tiefen aQ einigen Äern eine« ganjen Ion*

finde« ju bitten«

% 3*. 9rtarj fagt barüb er im 3 weiten Zijtil feiner (Eom*

*>ofUton« lebte in bem abfänitte „SJorbeteitungen jur gugen*

form" © 207 : „ffiergleidjt man bie gugenfortn mit ber fetbfi#

jiänbigen gtguratton, fo fteljt man, baf )unä$ft ber ganje

gortföritt unb ttnterfdjieb barin befielt , baß bie gugenforra

ein benimmt, in fl$ felbfi abgefdjloffeue« I&ema an ber

©teüe be« unbefümmteren unb weniger feft&altenben gigural*

faje« ergreift. 9tber biefer fdjeinbar geringe Unter febieb

i^ ein entf^eibenber. 2>enn nun $<& bie für fid) aöein

lotfeie unb !eid)t unjiät um^erf^meifenbegiguration einen Sern
gewonnen^ ber i$r ganje«3Befen unb t^ren ffintm<felung«gang

benimmt unb tbr einen innetn 31ntalt giebt. ©a« bisher

für tit <5&oralftgur*tum genügenbe tleine ÜÄoti» fott nun

^ainstfa^e, 0auptfa$ werben. 3)ann muf e« an« einem

bloßen fteim, au« einer bto§ torü betetlenben gang artigen

SRelobie ein in fid> abgef^loffener @a^ # ein I^ema
werben. 9lur fo ip e« wertfc unb fä(jig, ber öffentliche $n$tii
eine« ganjen lonpüde« ju fein, ©iefe« 5:^ema foß ber

$au*>tinljalt alter Stimmen werben, eine ©tirame

na$ ber anbern fott ba« J^ema al« ^auptgebanlen au«fj)re^en."

©. 214 aber reca^itulirt 2». tieft einleitenben SBorte fol*

genbetma§en: „SBir toifen nunmehr tsom gugent^iema, baj* es

ein bepimmt abgesoffener ©ebanfe fei«, mitbin entweber @a^
ober ^eriobenform ^aben muf. Sötr wiffen ferner »on ti)m,

baf e« ber&ern eine« ganzen Jonpüd« fein fott; e« muf atfo

fern^afte Silbung ^jaben, einen bePiraraten fidj er ba*
©emüt^ trefftnben unb barin ^aftenben Jn^alt unb biefen

in fefier, gebrungenet gorm* Sermöge ber ©afc* ober^e*
riobenform aber muf baf Xljema benimmt abf^liefen*
QCUein — muf ber S^Iuf in ber Jontfa be« ^auptton« ge*

f^en? ©ewtf ni^t. SBir ffinnen ja mit iebem ©afee, alfo

au^ mit bem gugent^ema in einen anbern £on übergeben,

j* ®. in bie SDominante ober in bie $araUete. — 3^ *$$t|#

raifätx Sejie^ung genügt e«, wenn ber ^au^tmoment be«

©^(uffe« tin $>au£ttacW>eil ifk, Umttt au^ nodj einige jum
®^luf (in ben ©^tufaecorb) gehörige Söne na^. 3« anbern

Äunpforraen (©• 223) fönnen wir ein ungünpige« ober un*

IrSftige« Motiv, fa einen ganjen SHbfönitt ober S^eit bur^
einen jwelten glüdJidber erfundenen einigermafen »ergflten, fa

e« Pe^t un« meifi frei, auf Jene« Unbefriebigenbe gar m$t ober

nurflfi(btig ober in günflig »erAnberter Seife äurudjulomraen.

Sei bem gugent^ema ip aber grabe Da« ba« 2Befentli$e, baf
e« burd? ba« ganje ffierf binbur^ bie #auytfadje bleibt, in

allen ©timmen oft wiebet^olt wirb ! 3ebe feiner ©tärfen, aber

au$ iebe feiner ©^rod^en Fe^rt oft wteber unb

äuferi i^ren ffiinfluf juerß auf ben (Somyoniflen, bann auf bie

^firer. 3P Jener ton feinem I^ema nit^t felbfl ergriffen, bur$
nnb bur^ befriebtgt unb erfüllt, fagt fein tfcema i^m ni^t«

fflertH unb 2öi$üge«: wie will er p^ ba ein ganje« ton*
ftüd ^inbur^ mit i^m angetegenttt^ befd^dftigen ? (Er wirb e«

entwebet fallen laffen, b. b. feinen gugenfa^ f^rei*
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"""l

ten, ober mit ifjm eine me^anifäe falte ^anbtirung treiben.

— SDad Staaten be« Sernenben (© 224) muji folglid) barauf

gerietet fein, ba«, ma« et fagen will, auf ba« äJeftimmtefle,

Snergtfdjefte unb ©ebrfingtefh au«gufare$en, unb gwat m$uu
fidft auf Xonfolge unb fRIj^raug* aide* unfcefHmmte $in unb

£et, alle« Unfertige unb Unentföiebene, jebe ©djiaffbeit n. fJxaft

fld> \)Ux unau«bfeibli$. Ueberbüden feit alle beffern fernen

(©. 228), fo ift in jebem ein bebeutfamer ©d)titt,

ber bte ISufmetffamfcit unb SJjeünabme werft." (9W. nennt biefen

auffalfenben ©djrttt an a. C- aud> bie „©de" be« SE&ema'*).—
©« würbe Diel gu weit führen, anbete Slutoritöten wie

$au$tm<mn, gobe, 9tt$ter $t* in gleitet SUrtfü&tlidjfeit gut

33efr5fttgung tiefet *ou felbfi au« ber ©a$e berbotgefcenben

SBebingungen eine« gugent^ema*« gu citiren. %u$ leiten, foflte

i$ meinen, bie bitf^er berangegogenen SSelegfieflen f#on über*

geugenb genug auf afle in Setta^t fommenben (gtforberniffe

eine« folgen, kernet formte id) feinen Srugfdjlufc gu begeben,

wenn td) Ijietau bte goigetung fnüpfe;

eine potyPbone Sompojttion übet ein ÜWotib, weldje« ben

Dotftetjenben Slnforbetungen an ein gugcntfcema ni$t ent*

foridjt, m*t bi« ju einem folgen t^v^mif^ Nie melobtfdj

djarafterifitifcb genug au«gebitbet ifc tonnen wir f#en ton

»ornbettht feine guge nennen, einfach »eil ba« S^ema
berfelben nid?t bte für eine wirt(i$e guge erferberH$e

Äraft unb 8cben«fäf)igfett in fidj trägt, unb in natütlidjet

golge bierwn wirt> benn aud> jeber beffeteßornponift, ber ir*

genb bie Singen offen %at, wenn ib*n ein wenn audj fonp $itU

leicht nodj fo inteteffantet, füt eingugentbema aber alö gu fäwa$
ftdj etgebenber ©ebanfe in bie $Snbe fällt, in folgern gafle ton

jebem unnugen abmühen Slbfhnb nehmen, fo oft wie möglich

»on biefem Gebauten abbringen unb fidj in anbete fiärfere

©ebanfen Ijinübertettcn.

Slnbterfeit« gc^t ferner aui jebem bejferen 2e£rbud>e f>er>

*>or, (e« würbe gu weit führen, §\tx normal« genauer gu cttü

Ten) bafi ein Jonjiucf nur bann ben Kamen einer guge fcerbient,

wenn ba« Ibema mtnbcften« gwei bi« fcreimal burd; alle

©ttmmen fjinburcfc in £aiifcitonavt unb -Dominante (foätet

»iellei^t in parallele unb beren Dominante je.) ttoUßänbtg
burd) geführt wttb. 9Bo bie« nidjtbetgaü, fann man eben#

fall« ^ödjftenä ton einem gugato ober einem fugttten ©afje fDte*en.

SSJie ifl biefen hiermit normal« feftgefte Uten Slnfotberun*

gen gegenüber nun bet legte ©afc oon 2J?ojart*« 6bur^©^m^

Päonie 9?o.4 angelegt? ©to^att'« fogenannte« gugent^ema 6e*

jte£t befanntlt*^ au« ben vier ganjen SHoten c, d
}

( unb e.

©affclbe labotitt folglich (felbftüetffänbü<$ ganj abgeben »on

feinem ftmftigeu Weij unb feinet if&fyfk genialen Setwenbung)

an brei Mängeln, wel^e e« gu einem witfli^en gugentbema

un^ig erfdjeinen laffen, namlic^ 1) fe&lt i^m melobif^ ein

bebeutung«ooöer in bie Mugen fpringenber 3ug, benn iit

f^wa^e ßt^ebung bet ©ecunbe bxi gut Ciuatte wttb man bo$

wo^l niä)t fügti<| einen folgen nennen fönnen, 2) fe^li i^m

r^t^mifdb*) jebe« ^araftetiftif^e ©e^rdge, benn e« f^teitet

in egalen ganzen Koten ba^tn unb 3) ermangelt e« jebe« f*#e#

ren $bf$luffe«, *) weil e« ni^t gu einem (wenn an$ m% f»

fuijen) toflpdnbigen ©age au«gefü^rt i(J.

35aj* aber 9Mojati felb^ btefe riet ganjen töne al« gtt

fdjmadj etfannt ^at, um au« benfetben eine wittli^e guge ju

fdjmteben, jeigt feine gange SUxt i^rer JPetwenbung. Wirgenb*

finbet $$ eine audj nur einmalige »oüftänbige ©utdjfü^runft

btefe« fogetu l^ema'« bur^ afle Stimmen, S)et bie $attitut

ni^t »orSlugcn ^abenbe fiefet geftatte mir, bie Seben«gfföid)te

beffelben b'ermit DoKfMnMg ju etilen, unb ber|enige, bet ffe

t>or 5lugen ^at, ge^atte mir, ibn babur^ jut Unterf^eibung

be« ffiefent liefen »om Unwefentli^en Einzuleiten, ©. 44
ber Sr. u. ^Ärtel^en £>ct<xwartiturau«ga&e beginnt ba« gi*

nale unmittelbar mit jenen riet ganjen Woten unb an biefe

fdjltefcen fid) »iet lacte melobtf^er Ka^fag, wel^e bei jäteten

©ut^fübtungen f^on iljte« f^m^onif^ melobif^en g^atafter*

wegen nie im ©efolge jener gangen Steten etf^etnen, alfo wie

gefagt gu bem in Setra^t tommenben 9Wotn> ni^t ^tnguge*

rennet werben tonnen, 9iad? ben etjien Q$t Jacten genaue,

nur ^etjidrfte SBiebet^olung , hierauf befidtigenbe ©^luffä^e*

©. 46 etf^einen nur iit erfien brei gangen Koten, von benen

bie lefcte etwa« Idnger ^dngen bleibt unb mit einer fleinen 9l<$*

telftgurin einen abwätt«f^teitenben Sßicttclgang au«lduft. ^altf

^ier tfl ja nm ein fcoltfWnbige« gugent^ema mit fepem Qlb*

f^)lu§ auf ber Dominante. 9hm ja, c« ifi wo^l wafjr, biefe

Kotengru^e tonnte ein »oflfWinbige« wenn au^ giemli^ f^wa*

$e« gugent^ema ^etgeben, ©ie wirb nur leiber ni^t bagu be^

nufct, benn bet ©^alf SKejart t^ut wo^l fo, al« ob er me»

nigften« eine üoD^nbige gugenbut^fü^tung ma^en wollte,

ienujtaber f^on bei bemerken ®inttittbe«®efä!>rten (SioliniL)

nur bie erfte ^älfte be« I^emaö unb läft f^on ba« btitte ber

tjmabfieigenben Viertel ft^ wiebet tu eine Rängen bleibcnbe

gange Nett *> erwanbeim <81ef<$fam um un« bamif'auÄjufe^nenr

irf er un« biet um bie rierte gange 9tete betrogen, läfit 2JL

©.47 afle feiet gangen Steten no^ einmal ftäftig ertönen, ba*

mit fcat e« aber wiebet fein SBewenben* 3a, ^öte \$ \ä)on bie

3)iogattcnt^ufiaflen k tout prix rufen: ba« waten ja etfi nur

Slnbeutungen, fo mxU bo$ nut bi« gum gweiten unb brüten

Zfytil, ba wirft bu eine wunbetbar funjhei^e Itt>eU, nein

Duabtupef'ftuge, b, ^. eine guge ntdjt mit einem, nein mit s>ier

*) 9)Jan wirb mir fcictktöt oerfc^tebette Steinen ton ©a$ ent-

gegcntalten, Welche ebenfo furj unb bem SRojartl^tn SKotte fibtr-

|au^t febr fi^nü^ Rnb, j. ©. au« bem „wo^lttm|«tirtcn $tat>ier bie

©«moß-giige cis} ms
f
e, dia, eis ober bie @bur*guge e, fis, a,

gifl, fia, e ober im eoangeU C^oralbu^ baffelbe, r^9t^mifc^ nur we-

ttig fctrfinberte Ibema g, a, c gebunben mit c f
h, a, g. 9T&«r

ctfien« b«btn afle biefe Sjemen auÄ^e^rägictcn SbVtbmu«, überbauet

feftete, f abartigere ©ttuetur, iwcittn« aber geboren fie wirtlicf; ju

$a$'« f^wa^pen X^emcn, unb baß au# bei SJat^ einige fetwä^ere
unterlaufen, barf 6ct ber überreifen 3*1)1 *fln tbm ttfunbmer %$t*
men ni^t oerwunbern. 23o ©a^> einmal anf ein fdbwScbere« Xbenta
gerätb, leitet ibn fein lünfiterif^er 3nfünct (wenn biefer Suftbrud
einen Sfugablic! gemattet tfl) fo richtig, bafj et, wo e« irgenb angebt,

flet« fobalb al» müglic^ öon btelem Spenta abfptingt unb flcb tn au-
jic^enbeu SflotnV« ergebt, fobag nur f^nja^e, lodere gugenburd)*

fUrningen ju ©tanbe lommcn. W*tj? fagt ©. 226, naebbem er öcr*

fc^iebene f^wa^e fernen anberer ttomponiflen angeführt; „ffiir

tragen tein© eben ten, felbft ein X^ttna be« ebtWürbißen2ßeipet«S3a*
jujugefeflen. ö« tfl ba« feiner ,-Äunfl ber guge" ju ®runbe üegenbc

unb ermangelt unleugbar in feinem jweimaligen auf- unb 8bfieigen

einer entfa?iebenen 9ü^>tung fowie eine« bcflhnmtbur^gefetsten
äRotito*. allein e« ift ju beinerten, baß «Ja# in biefem «Berte niebt

ein Äunfl Wert, ein (Srjeugni§ tiefbewegten günfllergcifUß fonbern nur
ein SReifter* unb aDlufterftüct »on Sugenarbeit bat aufteilen wollen,

gür biefen %md bilbete et fein 2bema unb fflbrt e« mit bewnn*
betung«wUrbiger Äun(lf«:tigteit but^." —

*) ffii« binttr ben ganjen Sonen folgenben 9loten tommen nid?t

in ©etta^t, weil fle bei ben fuguten i)ur^fübrungcn niebt im un*
mittelbaren «nföluffe an bie ganjen Koten Heiben, fo(gtic^ niebt jnm
I^ema beefeften geböten, au^ ganj ten Sbaratter eine« gugentbe-
ma'« berlaflenb, ben einer fom^onifaeu SRelobie annebmen.
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%$tmtu (!) ju flauen befommen* 51«», mx müt% fefceu.

Qx»fttung«voö ^nl> mir auf ©. 54 angelangt, ß>* fret jmeite

X^eü unb jmar ebewfatl« mit ben bemußten vier Woten (<S$t

$#moy$on actom»aguirt unb nac|) a$t $acten einmal mieber*

$oit) beginnt hierauf längere Seit bie tunfrreidjfren ffingfüfj*

tungen unb SBrrferrungen eine« anbeten (punttirteu) 9Rotiv«;

©* 48 wirb bei mit btei fjalben Koten beginnenbe, fpdter

(©« 69) al« ©egenfrimme ben wer ganjen Jonen gegenüber*

$efredte ©ebanfe al« jmeite« 2#ema bed ©ijmbfcoiuefafce« in

bet ©ominante eingeführt unb fofoit mit jmet anberen eben*

faß« ©* 69 ^tniutretenben ©ebaufen mefcrmal« contrapunciirt.

SRirgenb« aber eine vottftänöige 2>ur<$ffil)tung eine« biefer ©e^

banfen bur$ ivenigften« 3—4 ©Umtnen. ©* 54 beginnt ber

jmeite X$eü, ebenfaD« mit ben vier ganjen 9toten in ber 2>o*

minante. »l«9*ad>fa$ folgt ifcnen in ganj Ijomopljotter Anlage

ber am Anfang be« ganjeti ©a$e« folgenbe ©ebanfe. 2)ie biet

ganjen Woten treten normal« in @moll auf unb nun folgt

ü>nen bie 93erfe(?rung jene« Ka^fafce«. Äun funffrei<$e ©ng<

füfcrungen biefe« #j$fa$e« nebfi feiner Serfe&ruug, aber mdjt

in gugeufornu ©. 58 unten erföetnen bie biet Koten in ber

$aupttonart mi uneberum gefolgt von beut 9ta$fa$, ber i&nen

am anfange folgte. 3fr ba« ni$t bereit« ber britte Ifjeil?

2)te fefre 2tu«vr<5gung ber #auvttonart läßt un« nid>t« Stnber«

vermuten. Sei ber SBieberfcolung @* 59 bringen glöten, Oboen

unb gagotte eine intereffante neue®egenfrirame, be«gleid>en auf

©, 60, foSter Sngfü^rungen be« jmnetirten Motiv« , fofgli$

eine Kenge geifrvofler contrapunctiföer Kombinationen interef*

fanter „IWotive", nirgenb« jebodj »ie gefagt eine «guge" ober

au$ nur tint Durchführung einer folgern Wun werben na$
einanber 4—5 biefer interejfanteren Motive »erarbeitet, balb

einjeln in fleinen (Sngfü&rungen, balb ju jtveien gegenetnanbet*

gefügt, bi« tnilidf ©.69 unb 70 biefe fünf Motive aDmd^
U$ alle ju gleicher $tn auftreten, nämlidj @* 69 1) ba«

Hauptmotiv in Sbur in t>tn Siotonceflen, gagotteu unb $6x*

nern mit bem erjten ©egenmotiv in falben Koten unb Stdjteln

in ben SJiolen, 2) ba« Hauptmotiv, in ©bur in ben Oboen,

gtbten unb Stolen mit bem erfreu (Segenmotiv in ben jmeiten

Statinen unb bem jtveiten ©egenmotiv in ben SJioloncellen,

3) ba« Hauptmotiv in Sbur in ben Oboen, gißten unb gmei*

ten SJiolinen mit bem erfreu ©egenmotiv in ben erfreu ffltolmen,

bem jmeitett ©egenmotiv in ben Stolen unb einem brüten

©egenmotiv in ben Sioloneeflen, 4) (©. 70) ba« Hauptmotiv

in ben Oboen, glöten unb erfreu Sioünen mit bem erften ®e*

genmoti» in ben ©äffen, bem jmeiten in Un jweiten Siolinen,

bem brüten in ben Siolen unb einem vierten in ben Siolon*

eeflen, unb Herauf werben in ftet« anberer Knorbnung fdmmt*

(i$e fünf SRotibe noä) viermal gegeneinanbergefü^rh Jebermann

mug gefre^en, baf bie aQm<S&li$e ©tnfütirung unb Sefanntma*

c$ung be« ^örer« mitjebem biefer fßnfSKotive ebenfo geifruott

unb gemanbt al« bie adm^li^e contra^unetif^e Kombination

berfelben in ben oerf^iebenfren Umfredungen I?ö$ft funfrreit^

unb meifier&aft bur^gefü^rt iß, anbrerfeit« aber ^at mie gefagt

feine« biefer fünf intereffauten 5Kotite bie Äraft eine« gugen«

Üjema'« in $6) (^6^fren« bielleid^t ba« jmeite), meil fafr fein

tinjig** iu einem wenn au^ no# fo furjeu ober f^ma^en

©a|je gefefrigt ifr, 2)e«^alb ^at aud? 3Äojart gar ni^t baran

gebadjt,*) au« biefen Seimen bon ^aufe au« eine mirfli^e

*) ®o fott fi<^ j. ©. in bcrSurvatitbtnouwcture uati} bem fub*

limen ©orbinenfafce ber Ciolinen ebenfaß* ehte guge btfinbeiL aber

{<bon ba« fonfr geniale unb m$ r^t^mif^ febr ^atatterifrif^e £bema

guge in ber bon biefer gorm geforberten etf$b*fe oberen Wut*

ffi^rti^feit unb ©ef^loffen^eit aufjubauen. ®r frreut biefefben

vielmehr nur ijfer unb ba einmal, »o fie ungefu^t au« bem

Sn^alt ^erau«Pie^en, mit jener nur bem ©enie eigenen 8ei^#

tigfeit ein unb erlaubt fl<$ mit t^nen unb jmar erfr ganj furj

vor bem ©^luffe be« ganzen ©afee« f^ltegli^j obige« anmu»

t^ige contrabunctif*e ©viel, mel^e« für fein ©enie eigentlich

nifi^t* weiter al« ein Heiner ©<J?erj ju nennen ifl, fetne«meg«

aber, toett juglei^ aiidj ui*t oon vornherein bur^ vott*

frdnbigegugenbur^ffi^rungen ber ein jelnen £6eracn vorbereitet,

eine guge ober au$ nur ein gugenfa^, Obenbrein beeft er

Von bem ?lugen61i(S an, too er alle fünfSRotive gegeneinanber*

freHt, biefelben nodj fo frarf bur$ Jromveten, ^örner unb

Raufen, baß man eigentlich nur auf bem kaviere $u tiarer

qjercevtion biefe« funftvollen ©etvebe« gelangt* SKan fann ba*

Ijer biefe« geniale ginale l)ö$flen« fugirt nennen; no^ entfvre*

t^enber aber m6djte ii) bie gorm befelben al« fogenannte „Wl o*

tettenform" bejei^nen, benn bie Motette mirb in i^rer ur*

fvrüugli^en reinen ©efralt in glei^er Seife au« in mehreren

l^eilen contravunetifeij gegenein an ber geführten SSotiven aufgebaut

öu« ber ungeroöfjulid)en iHu«fül)rli^feit, mit bet i$ biefen

einen gatt bebanbelt ^jabe, airb tvoljl jeber liefetbltrfenbe I3e*

reit« entnommen Ijaben, ba§ e« mir ut<Jjt nur um benfefben

fonbern überhaupt um Älarfrelfung einiger anmä^li^ verwirrter

ober verfladjter ©egrtffe ju ti)nn tvat, SJet mi$, n>eld)er frü*

^ere Saveßmeifrer bei OTojarf« 3upttet*©^mv^onte jene gelehrte

Sejeidjnung „mit ber guge" aufgebraßt ^at. 3^ ** ^fr biet*

leidet fogar mögtidj, irgenb ein meifet Slrftdologe belehrt mi$
ba^in, tag SRojart felbfr fein unvergängliße« Serf fo bejeici)'

nei l)at. 2)enno^i müßte iß auefj in legerem gaUe ju meinem

©ebauern an meiner Se^aubtung fefrljalten, baß im legten ©a{je

fetner 3"bitetfembljome feine guge ju entberfen tfiunb 1>ci% fet6jl

SKojart in biefem gaUe ba« tt)aI)re2Befen ber guge ntßt pt&i*

nant genug im ©eifre Sadj 1
« unb ^dnbeP« aufgefaßt Ijat

ginben frß boß iti mannen ber größten ©eifrer in Äunfr unb

fflijfenfßaft jumeilen noß auffattenbere tabfßmeifuttgen von

längji fefrgefreHten 2tnfdjauungen unb gegriffen, oljne 6aß ba*

buvd) il)re ©rßße im ©eringfren beeinträßtigt mirb* —
Dr. $>erm. 3 o i> f f

^

Cteöer unö ^efäuge,

gür eine ©tngflimme mk SJegtettung be» ^ianojorte.

JUtfon ^eptaffe, Ob. 31* Bitt $W>er au« ben @ebid)ten

be« 5Ktrja ©ßaff^ von g, Sobenfrebtf für eine ©aß* ober

Sßaritonfrimme mit Segleitung be« ^inoforte. Seidig, Sreit*

topf unb fcärtel* 22 J

/2
Kgr.

3* ». 7$etiqay 9 Ov. 7. $tot\ ©Ijafelen von « «ciaten.

$&itn f ^a«lingen 10 Kgr*—

—

Ob* 8. 3*9« Sieber von genau unb ©eibef*

©benb. 10 Kgr.

5. Ue^uift, Op* 30. Siebcrbliit&ejt. 9io. 3. Der ©oibat

©tettin, Sßrftfc unb SWauri. 7V2 Kgr.

— Ov. BU 8teberi)ÜUÖt»3o.4.2)te fleine 8ett*

terin. ®benb. 10 Kgr.

trägt infofetn ben fidm berSd?mäd?e in ft^r al« es eine voüpSnbige

©Überholung bejTelbm St^tbmu« bringt. ®ie« bat a\\$ ffic6cr,

abgefeiert ^>on tieferen Senjegärihiben, ittenfall8 erfannt, benn nacb
mentgen SDur^fü^rung« verfugen rettet er fltb mit einem lilbnen

©pnrage noeb ®«bur in feine Ouvertüre jurfid. —
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Stratum femmef, 2>t!n$ ftoty jnra giifr Sraunföweig,

©raff unb Maüet. 5 ©gr.

JBon einem ber confer»attt>en ©djule ange&örenben äRufifer

jjörte i$ tot einiger 3eit ben ^fc auffallen: baS Sieb ifi

bie am &üerleicljtefien unb SftU^ofefien ju fcefcaubelube Stunft*

form. 2>iefe Sefeauptung ifi burdj bie Steter »on ©djubert,

6<$umann, granj, fiifjt bereit« fo grfinbli$ weberlegt worben,

baft e* fibetflfifilg erfdjeint, tnidj Ijier auf einen ©egenfcewei*

einjulaffem 9Benn aber felbft <Kujtfer »on $a$ fid) niefct freuen,

bergleidjen aus ber fiuft gegriffene ©äfce auS$ufpre$en, bann

ifi es fölie&lid) bem in ber ßimpofüion bilettirenben 9Äuftf*

freunbe nidjt ju »erargen P wenn er mit befonberer Öorliebe

baS gelb ber ©efangmuftf ju feinen oft jiemlidj unreifen Ser#

fudjen emdfjlt ©ine ftrudjt biefer Siorliebe ift bie in neuerer

3eit jum fafi unabfe&barcn SReere angefefc wollene glutlj fei#*

ter Sieb er, wel^e in golge ber anbaueruben ^perprobuttion

in fortwdbrenbem «Reigen begriffen ifi, iDeSfcalb geljt aud) ber

Seuit&eiler in ber Sieget nidjt grabe mit grofem SBergnfigen

an bie Durdpfidjt neuer ©rfdjeinungen auf biefem ®ebiet unb

ifi fdjon befriebigt, wo er ©treten na* bem Seffern bemerft.

©in foldje* mufj bei ben Siebern »on SDe»roffc anertennenb

Jjeruorgeljoben werben* $) iji ficfctlidj bemüht gewefen, ben

feinen Jrjten entfpre^enben Socalton ju treffen, ©eine (Jompo*

füionen leiben aber nodj an rfctjtljmifdjer Unfreiheit, audj vx

grffabung ber 2Rotit>c jeigt ft$ eine noefc in ben 99anben beS

hergebrachten befangene Unbeljolfenfceit, burdj wrtdje ber me*

lobiföe glu§ bäufig unterbrochen wirb- 5Die Einleitung jum

btitten Siebe ifi fogar nidjt frei »on $ri*ialitfit , Xßdfyt fi#

burdj einige mobulatorifcbe 3üg* leicht jjätte »ermetben lajfen.

latent ifi jeboci) unwfennbar uorbanben unb wenn e$ £,
gelingt, fid? bur$ nod) einige« hineinleben in neuere an*

föauungSweife gu fco&erer fünfMerifdjer greitjeit burdjjuarbeiten,

fo lä&t [t$ boffen, ba& er nodj $ü<btige$ leiten werbe. —
Irofc ber niebrigenCpuSjabl finb bie ©fjafelen unb Sieber

*>on 3uliuS u. ©elicgaij ganj empfehlenswerte arbeiten»

5Der ßoutpomfi ijat ein beadjtenSwertfccS latent für fliefienbe

aSelobif, o^nc beö^alb je &ana( ju werben. Kur fefctt no^ bie

Äraft treffenber Sljaratterifiif. ffienn er au^ biefe ft$ ange^

eignet ^aben wirb, bürfen wir fi^erli^ gute reife grfidjte öon

feiner wie gefagt feineömegö geringen JBegabung erwarten. 3Jon

itn ffitjafelen gebe i^ bem erftm ben Sor^ug; baö tfDtitt er*

fdjeint ni^t forgfSttig genug aufgearbeitet* öeibe leiben Md)
an einer gewiffen ÜWonotonie be« Stu^brurf«, eine natürliche

golge ber fiet« fi# gleid?bleibenben Segleitung. Öanj biefelbe

StuejhUung möd)tt i<t> an ben Siebern ma$en, ton benen be*

fouber* ba« jweite „C fülle Die* ©erlangen" *on ©eibel, je*

benfatl* eine ganj anbere Se^anblung erforbert bdtte. $nm
»eweii Peße idj folgenbe brei SJerfe au* biet obgleidj gang

»erf^iebenen^ benno^ bur$au* unterfc^ieb«lo* »on ©. comvo*

nirten ©trogen untereinanber;

». 1. 3u feligcm Umfangen laß ben ®ctfefoen ein, —
S. 2- üi\\n, lüfte Un g^kier, ber nun fc lang mir m1)ti f

—
». 3. 6« ge^t ein SBf&u unb Süffen bekmli^ burdj atte Seit.

^ier muß loa) minbe^en* ber britte Sert anber* eomj)onirt

»erben al* ber erfie* 91ud? bie Declamation Wßt \)in unb wieber

no# Kanc^e* ju wönfe^en übrig. 3ebenfatl* üerbient aber ber

(Somponi^ warme Aufmunterung gu energif^cm Sorwärt^fire^

ben. 2Rit ttmtä me^r Sertpfritif »erfori^t er ganj (RefpectaMe*

ju leiöen.

Ü)aß ®ef(fjnitt fein Dp. 30 unb 31 „8ieberHüt&en"

genannt $at, erfd^eint gewagt, benn bie ntelobtf$e ffirfinbung

' fowo^l als äu$ bie ^armonif iß feine*weg« rei&, unb benimm*
tere S^arafteripif fe#t gdnjli^. „©er ©elbat" ifi mfy ba»
Klativ befie gieb unb fann Äreifen, bie ni^t« als fWdjtig un*

ter^alten fein wollen, allenfalls empfohlen werben. Zotat »er*

griffen aber erföetnt mir „SDie Weine Bettlerin". Quer^ erj^U
biefelbe in einer rüstigen Sßolfamelobie mit ber beliebten 8e*
gleitung in gebro^enen äecorben, ba& fie mutterfeelen aßein

$tf)t unb ge^t bann mit einigen ^opfern in einen luftigen,

ä$t tanjbobenm^igen 3Bafjer über. Unb baö ju einem £ert,

ber minbeßenS we^müt^ige Xrauer ausbrächt!

2BaS ZtmmtVt „IDurd) Sac^t $ura 8i^t", eine<£om*

pofltion beS ©<$iller*fdjen ,^Beit in nebelgrauer gerne", be*

trifft, fo taffen jwar einjelne 3üge, befonberS im Anfang, eini-

ges latent bur^bliden, im ©runbe befielt fonP hat Opus nur

aus allerlei banalen fenti mentalen trafen, welche in Serbin-

bung mit ber if&fyft mangelhaften £)eclamation einen boppelt

peinigen Sinbrud ma^en. $., ber uns ^ier fein SrftlingSwerf

»«julegen f^eint, muf ba^er ^ebenfalls erfi no^ tfl^tig pu*

biren, e^e er weitere arbeiten fceröffentließt 2)ie ^uS^attun^
fie^t ü6rigenS bem 3n^alt völlig glei^. — Sf,

8ti»ji8.

3)aö nun gUU!li<$ befeitigte 3ntcrlm unfercr £$cöUrjujl5nb« ^at

alle Seipjigcr Äunfifreunbe »on einer großen ©orge um einen tfl#<

tigen 2>irectot befreit ffiir leben nun ber angenehmen Hoffnung,

ba§ unjere ©Übne unter ber Üeiiuug be« $errn 3)ircctot $aafe jene

bob* ©tcDmtg behaupten wirb, bie flc burdd rafllofe S^fittgteit M
^ru. Dr. ?aube erlangt bat Cor «Kern ifi ba« ffingogement be*

beutenber Sänger unb ©äugerinuen fflr bie Oper er forber liib, um
bie *>eu un$ ©ebetbenben mögli^ft 6alb ju erfeQen. ©aftöorftellun*

gen finb un« alfo ju biefem gweef bß^fi wiafommen; wir regiftrireit

baber au^ mit greuben ba« Auftreten be« ^rn, SKay ©tägemann
bom tSntgT. ^oft^eater ju ^annowr. 2)erfelbe gab in boriger fflo<be

ben ^iegenben ^oQSnber, $ane Delling unb am äRontag JQtttydm

2eH. 4»infl(btli<b bet «uffaffung unb «eprobuetion be« ^ottSnbers

ließen fl* wobl einige fi^aratterjüge anber« wiitiföcn; namentli*

woßten i^m bie jarten ivrifd^en Situationea weniger gelingen, al«

bie anfgeregten bromatü^en. 3)enno^| muß bie Stiftung — imöoujen
betrautet — a(S eine ganj Dorjilgli^e bc)ei$net werben, ©eine 2>ar*

fleHung be« £eiUng gebort ober ju ben großartigsten äWuperleifhin-

gen, wie fie wobl ni^t lei^t itbertroffen werben bflrfte. 35a er an
biefem läge beffer tisponirt, ba» Organ mofculationSreicber unb btr

feinfien 9hiancirungen fäbig war, fo Dermo^te er bie Umgebung
pom fanftepen Sitten unb Sieben bis jut alle Werten erf$ttttemb«n

35onnerftimme ju fteigertt. ©owobl bie innigfltn, fyutiütn @effl$k

ber Cicbc mit ber wilbe, leibtnftbaftlicbe ©türm ber ©ferfu^t unb
Secjweiflung tarnen glei* b°^»öflenbtt jut wagten i'ft^etif^en St-

Meinung« SIS %tü betunbete er abermals fein £aknt für beroifebe

©cflalten. 2>er ©eroiSmu« fötint flb<rbaupt fein wabre« SebenSeic-

ment jn fein, barin leipet er ®roße«, ja Unübertreffliche*. — Hm
24. b. SR. bebtttoe eine e^iUerin be« $ro. »ebling , grf. Anna
©türmer ton bier ats»gatbe im „gteiföflfe" unb fiel biefer ifrp*

UngSöerfucb gegen afle« erwarten febr gut au«. 3bre fräftige, wobl-

Üingcnbe ©timme warbe nur feiten burd> «ngft unb «eüommenbeit
beeintrSÄtigt Der Vortrag ber «rien gelang i$r meiften« fe^r gut;
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feie ftccitetibt bebärfen ober tbeifoeife einer Serrectur unb betaiflir*

Urea Stubium*. Sei fortgcfeitm tbeatrolif^m ©erfa$eu »irbgtt

Stürmer get&ig bauten tarier 3 eit bcbaücnbe Äeutine erlangen,

©efang nnb Station maren jmn £b«l {0 iefrtcbiflenb, mit man e*

feiten bei einem ttipiing*bcrfu$ triebt, 2>a« tytfilicum ermutigte

bic junge ©taget in bur$ reiben ©ctfafl unb öfteren $erberrnf.

SKBge ifcr biel SWüd auf biefet Sanfbabn erblühen. — Dr. 6.

Sieine ätitiing*

^ffibmRta.
©aben*«aben. Hm 22. bierte flafpfefc SRatinöc tt* Sur*

»n$efler«; Saite in (5 Don 3oa<bimftaff (£ty,10), Chanaon d'amour
de la cantate „La Temp6teu für Streicbinprumente bon SB- Eon*
bert, ©orftte! jur Dp« „ttorde?" »on SH. ©rueb unb Ouberture ju

„geouore" bon Stetsten. —
fteuenburg. 2>a* ftbmeiaeriicbe Sängerfeft, tt*l$e« in ben

Sogen bom 9—12, 3uli obgebclten isurbe, tarnt nadj allen Seiten

bin al* ein fcfrr animirte* bejeiebnet Kerben, ni$t aHein, bog eine

augerorbentlidbe Slnja&i beteiligter Sänger au« ben begebenen
Cantonen btrbeigeprömt mar, nabm auci? baö iiubiicum an ben ®e=

fanget) ertragen ben regpen Statbeil Sie mußlalifcben ^robuetionen

jerfteten in j»ei ©älftm: 1) in ©olt«gefang, tteliber bur<b 32 Ver-

eine in au«gcjei(bneter SBeife njetteifernb fiattfanb , toäbreub bie

2. ©älfte, ber Äunflgefang, burcö 15 ©ereine bertreten tt>ar. 25ie

lefctere Ännpgattnng föien bem publicum ateid) bon »orn b*reiu

fi?mpatbifcber }u fein, ba bie geflbitle ju biefem ffioncert biß auf ben

legten $toj} gefußt mar. 3m ©oUflgefange errangen fi$ 28 ©er*
eine $reieau*jeicbuungen, foä&reub im SunPgefange 8 greife unb
einige Öbrengabcn jnertannt »urbrn. —

Weto*g)ort ©om 13. bi« 15. -b. 9t. fanb eine fogeuannte

Sacuiarfeier ©eetboben'ö Patt. Senn ttir und liirjlkb im gebe er*

gingen über bie mupfalifebe ©Übung ber 9Jcw*?)or!er, {0 nc&men
xoix ang«p<$t« ber gepprogramme, bie bein tarnen be« geftc* gegen*

iU*r rfidfnbt«io[er nod? mdjt aufgehellt fcorben flnb f
n>a* mir gefegt,

jurücf. 2üo man „3am$w", „irobatorc" unb J&erjegin bon @erol*

pein" ne6en ©eetboben, ja tym ju ©$ren aufführen tarnt, i|J iebe*

SBort überflüfflg.
—

$rag. am 21. unb 22. tourben bie beiben erften Sonferbato*

riumd^rilfunqcn abgebalten. @ie erflredten fi<ft auf ba* ©olotyief

ber gebrÄut^ii^ften Ordjcflerin^rumente unb betoiefen außer einer

bebeutenben Seipungöfäbigteit au$ *jro§e Öiclfeitigteit. AI« 43eltg

bafür geben toir bie Programme, Violine: Concerte »on ©cetbo»

ben, ©frobr, SRenbeWfobn, Smp, ©ajjmw ©ienytemf«, Wloliqut,

%\axb unb ©eriot, Jowie ©rnp'« ungarifebe Sieber unb Eoncert-

^oionaife ton Saub; SJtoIonceU: Soncerte ton Sßoitmatm, Äci-

nede (erficr ©afc), @rü^maäcr, @oltermanu unb Sfiolique; Son-
trabaß: ttuncert tjon üKot|fi unb €äge »on Äbcrt unb £rabe;
iüte: Sompofitionen ton $>evnemaber, ©ricciaibi, ÜEerf^at unb
aQtooba; Oboe: Soncerte ton ©ogt unb SRauret; darin et tt:

«Soncert do» g^>obr; gagott: Somfeöfüioneu öon ©uebaned unb
ffieber; $om: Sonipofttionen »on öitoer, Sorenj, Strauß, Üttengal,

Äüttimoba ; unb SReifftger; glügefborn: tSoncertc öon ffleber unb
@mita, — ©efonber« lobenb tft nod) bertorjubeben, baß eine Som-
Option nW »on mebreren ß(et>en ju Sfibc gebebt obtir bie »erf^ie-

benen@afte berjeiben unter ebenfo meicSortragenbe toertbeilttourben.—

fflie^baben. £n bem am 15. (latt^efunbenen abmintfiration»*

concerte ttaren %ti Kantine gi<btner an« äUien al« Sertreterin

bee ^Jianoforte
;

bie au«geuicbncte Sängerin grau ^efcbfa-Seut-
n«r au« Sfripaig unb ber fdjon oft mit ätierfennung genannte SJio-

lonceH-SirtnoS 3. be Stoert au* Serlin gefcomun toorbtn. Äeicbte

e« f(bon bin, bio« bie Kamen biefe« ©reituuft^cfHrnd am muftfalifcben

gitmamente ju nennen, fo walten mir boeb niebt untedaffen, px conjla*

tuen, bag aQe fieb beft rei(bfien ©eifatte ju erfreuen batten, unb be-

fonber* grl gt^tner bureb ben ©rrtrag ber uugarif(ben ^batitape
mit Ordjefter t>on gif«, ©aQabe öon »eineefe, 8moCU©alfe unb
äfbur-^elonaife öon ffbobin großen unb alSnjenben Srfolg baöen*

^nig. 2lu<b ber ©aritonifi ^>r. S c^ e l b e r teirue ht biefem Soncert mit.~

HirfiMliidiridtfi.

*—* Dr. granj ?ifit ift am 23. »cn Künden »a* Ober*
ammergau jnr lebten ©orftettnng ber ^afftouäfoiele abgereift, 8011
ba teenbet p* gifjt na^ Ungarn. —

*—* 2>er tn Saljburg tebenbe 5Btanip (Sart ®erber (früher
in $rag) fat für feine ueuepe $iano*Soml>option öon 3^rer Wlaiv
pät ber Äaiferin Sarolina Sugupa bou Depretcb eine ^ra^tbolle
©riflantnabet jum ©eftfeut erbatten, —

*-* S)er Sto!in*23irtu*fe ^ «oncertm. ffiilb^ Sred?«J«r
aus SRiga b<»t feine geripnreife jum ©e^e feiner Saterpabt $attt

benufet, &on too au* berfelbe Anfang Sugup nacb Kufilanb jurüd*
tebren »iib, — 9*—* 3)er bi« je^t in ®^Ie*ttia aI8 Drganip angefleht gerne*

feue $err Hermann 8eV tp al* Organip an bie Äioperür^e in

Siel amäblt toorben unb btrett« nacb bort fibergePebelt —
*— * Saint*SaSns bat Ptb in ben legten 2agen in äRäu*

4en mit bem ©ortrage feine« neueren SSerte«; Iraproriaation eur
la Beethovea-Catitate de Liszt eine« großen &ucceffe« ju er-

freuen gehabt —
*—* 2)er 8ef(blu& ber ©efeßf^aft ber ätoptfreunbe in SBien

über bie ©efcfcung ber butc^ fcerbed'« Abgang erlebigten Stcüe
eine« ortipifdjeu Eirectoiä bat pcb babin geänbevt: 3ob< ©tabm«
bie[elbe anjutragen. —

*—* ©eftorben fhib; grL fflilbeimine 3)3ring, großb-

befPfcbe $of$>tanipiu in 2>armftabt am 14. Sie war eine treff liebe

itünpierin unb i'ebrerin be« ^tanoforte unb ein treue« äRitglteb be«

aügem. beulen äJiuftfbetein«. — 3tt i!ütti(^ Saque« Supui«
al* iprofeffor ber ©ioline am Sonferbatoriunu — 3n äBien am 22.

ber jtanjcom^onip 3ofe£b Strang im Älter bon 43 3abren, Ux
jmeitältepe be* berübmt geworbenen Trifolium«. —

ß,^kM^r ui litrnriför I^iUten.

*—* ^Jrof. Sari XoUQo^f fyit in ber fg(. ©ofbu^bmderci
bon I>r, S. fflJblff unb Sobn itt äWün^en unter bem Xitel: „2>er

8üng ber Nibelungen bon Ä. SSagner, fatfylidjc unb fpracblicbe

ffirtauterungen mit einer hirjcn C^arafteriftif ber 2>id?tung —u
eine

©rofebüre erflehten (äffen. 3nbem nur auf biefe« ^eftd^en aufmerf*

fam ma^en, taffen ü>ir %\tx nur bie 6itigang«n?orte unb ba« 3n6alt«*

berjeiebniß be« Öütbtcin« fofaen: 3)ie ©rofdpürc erbebt ni(bt ben «n-
fpru$ auf allfeitig erf^Bpfenoe ©cbaublung. Sie fall aueb nic^t un*
nötigen anti^uarifeben «jjparat aufpa^eln, fonbem Iebigli<b einem

^raftif^cn Sebürfniffe bienen, aifo ba« ©crftänbniß ber Nibelungen*
triloaie förbern nnb babu«b in ibrem legten Srunbe für bie mup*
talifebe äuffübrung nacb ib^*«m befebeibenen %$t\\t borbereiten. - -

3nbatt«ber3ci<£ni&: I. 3tt^oIt be« 3)ramencbclu*, übcrp<$tlt# bärge*

peilt II. ®a« Slibehmgcnlieb unb bie Sttefie bentfd)e $elbenfage.

III. Srläuterungen jum %t%u IV. einige« jur Sb fltafteripit ber

2tf$tung na^ ibrer formalen Seite. —

3n ©etreff ber tu biefem 3a^re ^i€rf etf» ft abju^altcnben SScuiar*
feier bon ©tetbeben'* ©eburtötag laufen bur(b ber|cbicbene3citungen

bie tbiebettyrecbcnbften, anf Untenntniß ber ©erbS!tnifferubenben2Wit*

tbeiluugen. ©a* uitterjeidjnae l£entralcomit^ tanu fttft nic^t beran*
lagt

f Üblen, auf biejenigen ©eritbte, bie ben Sba ratter ber ®ebäfPg*
feit unb ben offenbaren 3»e<! baben, h^9 3nftanbeIommen te* gepe«
uad) 2ß3gli<blm ju (»inbern, einge^enb ju antworten; jur notbmen*
bt^en Oiicntimng be« publicum* aber, nnb um jebe fernere untoabre

SWittbcitun^ unmöglieb jn matten, ertlSrt e« btermit goigcnbe«:

1. 3)ie 3nitiatibe einer einbeitücben ©eetbobenfeier ergriff ber ,^cr*
liner Ionriinpter*©erem" bnrtb ©efsbluB bom 7. »bnl b. 3. 2.

2>ur<b Uebereintommen bom 6. fflai b. 3- berbanb pdj ber ebeitge*

nannte ©erein mit bem „©erltmr SWupttr-Serein'
4

ju bem 3tbcde,

einen gefcbäftlidjeu ©ereiniguug*bunft für bic allgemeine ßeier
m bieten. 3. ©ebuf« Srrei^ung biefe* 3^^*«* würben bon jebem
©erein fünf feiner äBitgiieber jur Scituug ber CBeftbüfte abgeorbnet.

3>»fc conpituirten f«^ uo^ an bem felben läge ^ö,2Bai) al* „€en*
trat*S omitä" unb nabmen am 19. fflai ein ibre Xbatigfeit re*

gelnbe* Statut an. 4. ÜBttfem Statut jufolge iß bie Sbätigfeit be*

„SentralcomW*" eine Preng gef<$äftlt<b borbereitenbej für
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Vte tiinpferif*e Su«rfipuug be* gepe* tt»t ein neue«, au« ben crfira

Sßotabilhäten bepebenbe« Somite t>on »on^erein tsorgejcfeeit- 6. 2>ie

SSaljl be« tetjterwäbnteu Somit& nabm ba« Sentralcomü^ am 2.3uni

*or. 2*e $$. ©eneral*3ntenbant *>ou $ülftu, £>&erca$ellmei8er

Saubert, <Sa*ctlra*iper Cctett unb Waberte, 9)rof<ffor3oa*tm,

Soncertmeiper Sic« unb Dr. Sl Sieben, bet Seifert al«©**cial*

Ubgeerbneter be« Eratralcomii^«, nahmen biefe Sßabl an unb conpituir-

ten P* am 12. Sunt unter tem Sorpfe beftttrfieun ai«„Eoncert*
comitd". 3>iefem liegt bie lufpfttmtg be« Programm« unb bie

«rt ber äusfü^rung ob. ©a* Sentralcomitd bat fiefy iu bte[cm ^untte

nur ba« Äe*t, $orf*!Sgc ju ma*eu, *orbebalten. 6. Skibe ttomi*

t& &aben fona* eiuen gefonberten ffiirtuug«!rei«, unb e« tarnt teine

Siebe baoon fein, baß ba« eine bur* ba« anbere überflüffig gewagt

fei; nur bur* bie vereinten Arbeiten ©eiber werben jfc baß toorge*

peette 3"ul in einer ber ©a*e wie ber ©tabt Berlin würbtgeit Sflcife

errei*ett 5. 3)as unter}ei*nete Central*Somtt4 proteftirt gegen jebe

anbere, weit falf*e £>arpeaung ber cinf*lägiaen 83er$wttniffc; ferbert

im ©egentfrcil baut auf, bie öorau«fi*tli* ffinbeäuguft flattftnbenbt

^ubtication be« Programm« unb ber näheren angaben betreff« ber

äuejübrang abzuwarten, »erlitt IL 3uii 1870. Sa« $entrai*Eo-

mitä für bie ©eet&otoen-geier in «erUn: Dr. 3. Htßlebcn, Sor*

pfeenber, 3;$abewalbt, fteCtertret SorPfcenber, O, fii*berg, ©*rift*

fütpter, So*, peübertr. ©*riftfübrcr, gittert , Briefe, S!. $offmaun,

$. «tenbef, ö. WWW, 8}alter. (S*o.)

£taaj «rftt in ttJrima* utü> Jtna,

2>ie $o*putfceu ber Eontflnplcröerfammlung unb bie ffiagner*

auffü^tungen*) flub wteber ebnen Babneu gewi*en, unb e« beginnt

gegenwärtig eine mufttalif*c Oebe unb Sccre, bie bar* Stint*« am
8, b. 3B. erfolgter Slbrcije ton bem flehten, aber au* bur* ibn fo

groß geworbenen 3lmatben jiemli* troftio* unb fceinlt* geworben tfl.

ffiie rüftfg unb empg entfaltete fi* ba« muJitalifdjeSeben fofort na*

ftntunft be« 0ieiftcrß (6. Iforit), ber törperii* unb geiflta Pct* fo

bewunbetungftwürbtg fxif* unb träftig ein »üb ebeifter unb Ijarmo*

ni 4er SSfinnVuftteit imb ftünplerf*aft barbietet SMe warm würbe

er t>cu $o* unb fiebrig in feinem lieben SDSeiinar begrüßt, wo er,

na* inandjem |?artcn, aber pegreid? beftanbenen Äara^fc, eine ^o*
iaritSt genießt, wie fi$er f*weriic^ ein Sonfünfller ber ©egenwart!

SBic ein Sauffeuer »erbreitete fi^ bie Carole „Vifst ifl wieber ba,
41

©ofort begann dnÄommen unb ©eben, fojufa^en eine tleine W6\ltT>

ober trietmtbr Äftnßier-SBanberuug, bie be« fflltttfer« 3eit nebft feinen

fielen Beatmungen ju unferm eblen gftrpen^aufe ic, jo »otttommen

in 91nf^m* nabm, bafi er außer einten 9ieuge(taltungen früher ebirtcr

äßerfe, (Eorreemren im 3>ru<t begriffener e^Bpfungen :c jur Sc-

enbigung mehrerer größerer »Berte bnr^au« nt^t gelangen tonnte.

Um feine „»rieffranfyeit" ni*t ^ronif<b werben yx laffen, maßten

bei fem feine engeren greunbe gar oft @efrftärj>fli$t«t üben. Ob-

wohl ber SReifter, »on bem immer no# ba« «offlni'f^c SBort: „ör

foieit immer no^ mebr al« adt «nberen" in »oflper 8n«bebnung

gilt, toon toornberein fl^ fategoriW 8<8** «Ät» mufitalif^e „@^ul-

meiftern" crllärte, unb jum XD<U febr ^lanjenbe »nerbietuugen, j. ».

au« ©t. grauji«co k., fofort jurüctwafen ließ, fo tonnte er e« bo$

ni*t über« ©erj bringen, bem WtrlH^en Talente unb bem treuen

ffleiterflrebcn in ebclßer unb unetgtunü^igfler SBcife toftbare

Orfer feiner 3eit unb fetner eminenten SJebmaft ju bringen, @o
feffelte unjerc ^ufmertfamteit junäc^ft bie Wfl talentvolle, mit fei*

tener Snergic au«gcriiftete grau Olga t>. 3önina (geb, 17. SKat 1847

in Vemberg) burt^ tbre getftooflen Sorträge nantenüi^ £ifit'f*er nnb

Sboöin'fdjer Söerte, unb Äef. ip ber wohlüberlegten ffifeiuung, baß

fle, namentii* tea^ biefe belben »utoren betrifft, feine i&rer Si^alin-

neu ju fügten brauet. SBenn au* gr. *>. 3. ni^t Sffentü* f^icite,

fo bBrten wir fie beimod? mebrfa* in einigen groben mit Drc$efter,

wel*c« 8ifjt in gewohnter SBcife ja begeiflern toerflanb, fobaß wtr

un« in alte Ifingfi entf^wnnbene uat>erglei(bli*cReiten üerfeßt glaub-

ten, ©ie foulte Sit}*
1

« nenerbing« »on bem «ftbnr-ttoncerte etwa«

in bat ^intergrnnb gebrängte Slbitr-Soncert ht einer SBcife f bie bei

beffen ^ra^tttoOer 3nprnmentation Mtere Sßuflter me^rfaci; ju bem

au«foru* »eranlaßten: „3a. fo etwa« foult man gern, feibft warn

•) Sßir bebauera nur, baß e« ntc^t ermöglicht werbe« fonnt^

au* ben für ba« tlare SerPSnbniS Don ©.*« öntwidlnng immerhin

febr wi*tigcn „Äienjl" anb ben „Iriftan'
1

in giei<$ bortreffUdjer

©eife ju Wien»

mom mufUnübc i^
M
, be«glei4en e^ubert*« toon Sifjt fo dfinjoib

ißnfirirte Sanbera^^antafte. 3« bebauem mar nur, ba| Üifjt bem
ffiunf^e, au^ eiuige feiner ibmp^oniWen ©idjtungen bon feinen alten
$ttrnttux>pat ejecutiteu ju laffen — man batte bie „geptti'nge'V

„maiwa" (ein ©lanjpütf unfer« Or(beper«) unb bie „^Ungarin"
auf*« »e^ertoir gefegt — niebt Äc^mmj tragen wollte. 21« (Srfaö

bafßt borten wir biefe intereffanten <$tbubt jowie fein Concert pa-
thötiqae »ierbänfcia in ber Bearbeitung für \tDti ^laniucfl »ott

ben ©eir. £(cm m »erttefftt^per ffieife in üfot
1

« ©alon unb bei

bem tunftftuniaen grl. ©ta^r, wel^e 2, öfter« bureb (eine ffiegen*

Wart au«jei(bnete, unb wo er juweilen felbfi bie eine Partie bereit*

wiHigft iibemabm. »ußer grau x>. 3 an in a fteQte fic^ febr balb na^
Süf}**« öinjug ein foaenannte« güynberfinb in ber Werfen te« grl.

Üaura Äa^rer au« Söien (geb. am 13. 3a»uar 1866 in 3)iifkibac$

bei SBien) ein, bie fd?on jc&t me^r ieipet al« tticte erwa^jene öir*
tuofen* aber nidjt blo« bur* i^r febr tyorgefc^rtttene« ted)uif*e« unb
^oetifc^e« @^iel fiberraftye un« bie anjic^enbe Srf^einung, fonbern
au* al« — (Senn>cuipin. £o ^Brte Sef- oon iljr ein ^rälubiura
nebp guge eigener Som^option, beren p* lein renommirter Drga<
nip ju f^Smen branebte. »u$ gab pe ein befoitbereö, in b. »t
bereit« ©. 274 erwSbnte« Sonccrt, in welkem Pe bur* i^rc bielfet*

tigen Setfhrogcn am'« Ängene^mPe ilberrafcbte.

SJfit «u«jei<bnung wollen wir no* ba« ©treben na* immer
^B^crer ©oflenbung felbp fd?on älterer Äünpler nennen, bie e« ni*t
berf*mi'!jtcn, bei bem ©roßmeiper be« ffilaüier« no* jn lernen. 3**

birte, nm bie bierbur* gewonnene eibcbii*e Erweiterung ferneren-
f*auung unb «ufjaPun^ in fein blüfcenbe« SWuptinpitut ju über*

traget», fcu* grl. Öreibenpein an« Erfurt, eine fe&r talentooQe

©*ülerin 9täQer*$artmtg« fowie ber ebenfatl« re*t begabte ^ianip
Sb. Captin a au« SJtjja, ©djüler ^Pug^aupt'«, «a^enberger« unb
^rurfner«, alfo f*on ber Sifjt'J*en ©*ule in optima forma an*
aebörig, erfuhren toon 2. bie ebelpe unb unetgennü^igpe gBrbernng*
au* bei biefem genialen „©tunben^cben" ^atte 9ic|. wie j*on jrfi*

^er auf ber Sltenburg oft ©elegett^eit, wa^uuebmen, wel* feltene«

^bagcgtf*e« ©ente in bem genialen 2)tanne ju Sage getreten ip.

2ßie weiß er alle ©*Utcr nnb ©*ülcrinnen fo re*t in iferer

tünpierif*en 3nbitjtbnalität ju begreifen unb ju be^anbeln unb jwar
auf bie ebelpe uitb uneigenniißigpe SSeife. $£tu 8. nur tiefe« im*
terglei*li*e met$obi)*»bibattif*e ©ement materiell au*beuten wollen,

fo würbe er p*er aßen Sonfcrüatoricn Pegrci*e fioncurrenj gema*t
baben unb wäre ni*t ber „arme 2}tann", al« wel*cr er p* juwei-

len im @*erjc ju nennen beliebt.

Sei allen biefen oft re*t wn*tigen unb gewi*tigen Uebungen

leiflete ber fdräne «e*peinT
j*e glügel, womit be« SReiper« @a*

Jon balb na<$ feiner äntunft bon bem (£b*f ber renomnttrten 8erli-

ner gabri! auögepattet werben war, unb fbater ein guter ©alon*
pügel »on Äab« an« S>re«beu, bie an«giebigpen SMcnpe- Cebenft

man ferner, baß jüngere nnb ältere ffiom^onipen e« p*m*t neh-

men lapen, bem SRciper oft febr umfängli*e Ot>ern jur 2>ur*P*t
einjufenben, fo wirb man feine @üte, (Sebulb, *r bei t«traft unb Ojrfer*

freubigteit grabeju bewunbent müpen- Unter bcnfelben befanben p*
j. 5B. neue D|)ern bon granj Äullaf unb ^reffel, eine fon4>bo-

nif*e Srbeit über SDiotioc au« Sagner« „ajfeiperpngern" Dort 3)n*

mont, eine große ContyofUion für d)^anner*pr unb Or*eper öon
S)räfetc, ju wel*em SD3erte C. troft feiner enormen ©elapung einen

Slaottran«jug au« befonberem 3ntereffe für ben begabten Som^onipen
anfertigte, ic. «u* ton ©»be'« Bearbeitung be« Scrltoj^en 5Re*

fuiem«, bon ©ra^tn«' beutf*em Requiem, öon 3o^ff« neu er*

*ienenem großen J&v^no« „Subeüutg ©otte«-' k. na^m ber^eiper
mit lebbaftepem 3ntereffe ©inp*t, Ja wir fanben fyn fogar me^rfa*
in Aienger« Sanon« unb gugen (ton benen S. betlSupg gam an*
ber« urteilt, al« $err t>. «ruv! in feiner »ualljfc ber öatffdjen
gngen) unb in Dr. Xöpfer'« letjten Orgele om^ofttionen toerfentt, wo*
bei er n. «• fagte; „Sc« ?cmen« ifl ja tein Snbe." ©elbp für an*
f*einenb ganj fern liegenbe Objectc, jofern biefelben nur groß unb
Ieben«fäl?ig, ?at & ni*t blo« ©inn unb ffierpäubniß fonbern <xndf

"jeit unb natim j. ©. eine« läge« in bem Wintergarten be« grl.

5*eß^orn genaue Sinp*t *on bem SBifeneber1*en eoflem. lieber*

fcanbt ge^en 2. fortwä^renb eine 2Hcnge tir*li*er, t>oliti(*er, mnp*
Ialif*er unb £ottif*er 9io»itäten jur Veurt^eitung ober 9nft*t ju,

»on benen fein rei*gebilbeter, außcrorbentli* f*nett faffenber ©eift

pet« bie gcbü^?renbe SRotij nimmt, ©o fanb Äef. j. $9. eine« Sage«
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in feinem Ht6eit«$immer neben SJagner*« Siriflu>8wf$Ure @tbi$te

toon Dr. Sdtmann, ©Um, 91o^l T
* ©eetpo&eu-Siojjrap&ie, fet*

ner „Sirtne« unb Eilettanf
J toengu^«, E&iai de critiqne musi-

cftle, Übet ben ©pracfrg^aua ber »otfcit tun Srenb« unb Ptele

anbere Silier. — 2)it auf ber Sütenburg einft fo anregenben unb
poeßttoffett SRatitrfett ua&m g. crft $u Önfce feine« bie«maltgen?tuf*

enthalte« wieber anf, am tri#t mit rittet äfcnlieben SnfHtntwn ber

bter jur 3 f rt p# auf&cltenben äHarbot * ©arcia ja coHibtrcn.

2Jrofcbem bie 3aW berfelben ba^et ni$t groß fein tonnte, war ben*

nod? bie Dualität be« ©ebotenen eben fo bebeutettb, ole ber ^ubrang
jn tiefen Meinen „Sreignifien", bie [ogar burdj benS3ejm$ be« ©roß*
gerjog« ffiart 9Uej«nber au«geje«faet würben« 3n btn Sföati-

n^en, welken Äcf. ©elegen&eit fcattc beiwohnen gu büifcn, probu*

cirte ber ©roßmeip«: 3)räfete'« geniale Slafcierfonatc, Sülow'8
„©Snger« §lu#", ©tüde au« ber „ölifaJet^ bter£äubtg, innrere

fampt>oniföe äiqtmtgtn, Sßerte toon S^opin ic. JJefctcren Sutor

Rotten wir au* Pon grau t>. 3anina unb grau b. SRnd?anoff
in fcltcner SoQenbmtg mtetpretiren. Ser ©efang würbe bureb grau
Dr. SKerian, grau 83iarbot, grl.Siembetg (bereu Stuffaffung

ber Slfü un« inbeß nidjt fonberlidj besagen wollte), $rn. ©caria :c.

trefflicft vertreten. Sßon 3nprunmnciiften &3rten wir; Jtömpe!
(Stufet*« ungartföe SRfcapfobie, befien Ave Maria unb Cantique
a'Amour jowie bie SJiolinpartk be« Offertorium« au« t.'s ßrBuung«*
meffe), @ert>ai«, $ raff in ( Chromatide *p&antaftc bon SJaw),

©cor- Xlpern ^eftftange, $ungaria,$D^eppa, patfretiföe« Sottcertic)

u. m. Ä.

9?acb jenen obenerwähnten or$efttafen ^rißataupijrungen joOte

äßnfifaiienöert. 3. ©c^ubertfc au« 9Jew-?)ort ber braoen CapeK*
©atbe in liebenßwürbiger SEBetfe für tyre großen ©trapajen wäfcrenb

beö 3>oppeifepe« feine freigebige Suerfennung bur<$ ein gemüti>lid)e«

Sknquett mit eblem ©erpenfafte, welkem ßi$ inrj barauf eine äft>
lid>e Qepfoitat anreihe, ju ter ber genannte 5Refior ber SKufifaliui*

Verleger beiber $emi[ptö«« telegra^tfö berufen unb jum S^renmit*
gjieb beö ^ofcapeflclub« ernannt tcurbe. 9ia$ ben 3;oaßcn 2 ifjt% 8aj*

fm*«, ©d&ubertV* unb unfere« $oi>oeten Sammerm. §art, tourbe

bur* bie SBiebtrgabe toon Wfjt*« „Sünflierf^ug 4
' fetten« bee SDitli-

tair^or* eine fe&r gehobene ©rimmung gen?edt, totlty ft$ in einem

c»l;ebenben Momente gipfelte, alfl einer ber Änt^efenben angefleht*

ber barc^ unberufene ßet>ern üfer bie Döatioucn fßr Sifjt bei ber

©eet&ötoenfeier au«gegcffcuen ©^niS^iungen, oiifnüpfenb an ©^iDer'ö
@pru* r$* Hebt bie 9»eit ba« ©tra^knbe ju f^tvärjen" unb ,röin
ebler @inn liebt ebicre ©eflalten" in längerer SRebe au&fü^rte, xok

?ifit $ti$t nur eine 3»cnge ebie ©galten in feinen ^auptmerfen mu*
filalifty toerfiärt ^abe, toie er fefijft eine ber ebetfitn SünUler^ftalTen

fei, unb ttie grabe er für Sect^otsen burdj Säott unb 2&at, 1* b^r*
Dpferunp eine« großen I&eil$ feines 8erm6gen« für bte ©eet^o^cn*

®tatuc m Sonn mie ein ganjer unb a^ta Sßann eingetreten, bag

baber ber bei genannter ©clegenljeit au^gefptoebene ®ant ein in jeber

Bcjic^nng berechtigter unb tvo^ltoerbienter fei.

5lu$ ^rof. SDJüller'|)artung IU6 e« fic^ nit^t nebmen, bem
SKReifier eine ©uibigung ju bereiten, er fceranfJaiteie in ber e^loß*
topetk eine gelungene Suffü^rung au*f*Ue6itc^ Üifjt'fdjer S?er!e unb

probttctttt fl« $certai iirglei* <ä$ treffli^er O^clfpider. Stoßet bra
»cwmpagncmtBtö fpielle er atrt bt« «ef. „«epertorhmt für Orgel*
ftieler" in öorjügü^er Sßetfe: Süfj!'« h>irIung8t>oae Ucbertraguug bc«
©^luß^orö ber SKotette „3* ^atte öieiöetümmemiß" unb beö 9?cf.

»carbeitung ber guge unb be* aKagniftcat au« Sifjt'fl 2)ante»@vm-
Päonie, «ußetbem rjeeflirte grau Dr. SWcrtan mit SJifjt'« beiben
©oio-^fatmen (28 unb 137 — bei erperem machte bie früher i>om
»utor gepriesene Partie be8 3Rännet^or« autyejeitytete äBtrlung),
berjiigli* unlerpüftt öon SSmpet unb grau t>. «otüacfic, foteic

be«Äir*en*or8 f twl^erS.^^eeligpreifungeu", bei totitymWl Übe ba«
8arttonfolo un^ergtei^li* f^ön fang), ba« Ave maris Stella, ba«
Kyrie au« ber Sfrraimeffe unb ba« 2Bci$na<bt«Üeb im ©anjeu ge-

lungen ausführte. —
2>aß e« p# unfere liebe ©^»eperfiabt 3ena, glci* Sehnw

tooit Hlicrö ^er na* fonnigen ©eipe*b^en prebenb, ui*t nehmen
ließ , feinem genialen Öbtenbürger eine »egrüßung unb Ciniabung
ju jenben, ließ fi* öoran«fe(jeu, (o Jange uo* ein Dr. ©U(e
unb Naumann ba« mupralifdje ©teuer in ber £anb galten. Unb
fo führte un« ber 5. 3ult tu ba« liebe ©aaiatfccn , in jrel^em un«
bte btiben genannten toertienten aJJSnner im Scrtiti mit Cifjt unb
©tabe, fo mauere linbergeßltc^e Stuubc föufen. Obglei^ faum k>en

8eipAi8 i« ©egieitung Äa^nt'fi angefommen, itar ber 3üeiper bo^
fofort bereit, feine SBerte ptx\'6n\iä) in ^robe unb Üuffü^rung gu
leiten. SrSffnet tturbe ba«, bi« auf eine (leine 3trung ber 21ltpim-
men fe&r tüo^gecat^ene Soncert burc^ eine Heinere ttertfaoUe Com-
poption Dr. Kaumann'« „®(?re fei ©ott" für gemixten «bor,
morin p^ bte Begabung be« tSomponipcn für poipp^one etnße gor-
mm fott)ie ge!*idte gactur neben cinbeitli<ber ©timmung giüctli^
funb giebt. grau Dr. Vertan, toel^e bie ?ifjt'f(^en ^falmen unb
ßieber juerp mit ^»inreißenbem ßmltx Bffentii<b vortrug, toar tjor-

treffli^) bi«ponirt unb braute bie anjiebenbe fir^it^e 2)id?tung aur
öorjügiic^en Sirfung, bepen« untcrfWfct bur* grau t>. Äotoacfic
(£arfe) unb Dr. Naumann, »el^cr ber roenig günptaen Drgel
toa« nur irgenb möglich abgewann, «u* ba« son Dr, Kaumann
r^t fatbgemäß bearbeitete ©ebet au« ber „Stifabet^ n>ar öon treff*

lieber ©irlung. 9Tid?t mmber cyccflirtc Ä3mpei bur^ ein Sibagio
tson Bad) unb Ave Maria bon ßifjt (bou Naumann fe&r fc^Bn ein-
gerietet für »ioline, $>arfc uitb Orgel), «ußirbem fang ©vmnafwl*
le^ner ZYunt einen ^Jfalm SER iltter-©ar tu ng • mit Orgelbegleitung
reebt brat?, «ef. ^atte mit iHfjt'« »anfüge auf ber für bergleit$cn

fd?tt?terige ^iccen gar ni^t geeigneten Orgel einen außerotbeutiidj
fdjtvicrrgen €tanb. gür ajorfü^rangber ganjen (S^joralmeffe unter
be« «utor« eigener SDirection pnb mir 3ena unb bem äfatper außer*
ürbcnUtc^ bantbar. (£« birgt tiefe« Söert mefcr ©^Bnbeiten al«

2)u6enbe lebemer äRcffen- unb gugenfabrifate, 3um ©t^luß be«
geptage« «erfammclte ba« gaplid?e $au« ©illc'« bie öfjt'fcbe Ja*
feirunbe jn einem reäjt gcmül^oaen «reife- Sif$t, ber t>on beut

atabemifeben ©efangt>etein unbber©ingalabcniie bureb einen l'orbeer-

tranj geehrt würbe, fd;entte bem erpern no(^ einen Inrjen $efu<$
unb Wieb bann tief bewegt *><m @aal# unb menige läge barauf an$
bon 3Un*3lt^en. — a. 23.

Krtttf^cr Anzeiger.
ttonccrtfüeratur.

gür S3iolonceil-

gart §&ttt , Op. 26. Konctrt für SiolonceQ mit »egleu

tung be« Orcfceper* ober be« $ianoforte, Wlit ^ianoforte

1 Ztyu 20 ©gr, SBetKn, 8i>te nnb Sorf.

Sin intereffante« SBerf, ba« man^e SJorjüge in P<$ fließt, ua*
menüicb infofern al« e« p^ frei (SU bon ben in fo meles Stolon*
ceß-Sonccrten pereot^pen ärpeggien unb ^apagenpguren. 3)er erfte

@a§, fnapp gebaltcn, erinnert gegen ben ©djluß, wo ein 3Botik) be«

jmeiten £E^eata« in turjer goige in S)bur« gbur unb ÄSbur erlernt,

auffafltnb an ©agnerfc^e Harmonien. 2>a« anbaute, gtbanflic^ ni^t
grabe bebeutenb jebod> wobltlingenb, witb con einem ©efterjo unter-

brochen, ba« bur^ red)t pitantc ffienbungen uorftitfjt, unb [dtfteßt ftc^

an bafleibe ba« Anbaute mit toerlangertem ©bluffe »icber an. Ser
lefetc ©a(, ein Koado k la cosaque, verliert p$ aUerbtug« (in

unb toieber in fcetbraudjttn SSenbungen, fyat jeboc^ guten gluß,

tlare, überp<btli^e gorm unb muß feinem ß&aratter gemSß re$t

triftig unb temig üorgetragen werben.

3* 3&»<ft, Ob. 26. eieflie unb Wlt$to aWKiffionotn, «»et

6alonftü<fe für SBiotoncell mit ^ianofortebegleitung. Wo. 1.

12% €gr., Ko, 2. 25 ©gr. »erlitt, Sote unb 95otf.

ffiompoptionen in überwiegenb fübbeutf^m Cbarafter, greunben
eine« anfpm*«Iojen ©enre'« fomo^t t^re« gebannten Stoffe« al«
i^rer leisten autfil^rbarteit ^wlber ju empfehlen.

§§attt» ^Of, &rand DUO sur Norma de Bellini pow
Piano e Cor naturel on Violoncello. La partie da
Violoncello a <&6 redigee par Fr. Grützmacher,
«eipjtg, foftnh 1 Sffe 25 SSgr.

3n bem Won etwa« überWunbenen Secgangen(eit«pvl ber be
©öriotf^en Compofitionen gcbalten, fonp iebo<$ »l« ret^t banfbare«
»nb briflauk« «irtwfenpütf jn empfehlen, umfome^r al« gr. ©rufe-
maj^er bie SBiolouceUpimme mit gewobnter ©orgfalt unb2ßeipcrf(^aft
rebigirt (at. —
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Musikalische Schriften

su beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen;

Almmtktfc dea »Allgemeinen Deutschen M usikvereine", heraus*

[egeben von aer fiterariechen u. geschSftsfiihrenden Section

es Vereins. Jahrgang I, 1 Thlr. II. 20 Ngr«

Brtatigam, Ä.f Der musikalische Theil des protestantischen

Gottesdienste«, wie er sein und wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.

15 Ngr.
Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Husikweoens durch
den Staat. 10 Ngr-

Bttlow, H. y., Ueber Richard Wagner's Faust-Ouverture. Eine
erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer
dieses Werkes- 5 Ngr.

Burg, Kefoert, Das Büchlein ron der Geige, oder die Grand-
materialien des Violinspiels. 6 Ngr.

Eekardt, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich

mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-
torium nnd die Oper. 5 Ngr.

6araud6« A- t., Allgemeine Lehrsätze der Musik zum Selbst-

unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-
ziehung auf den Gesang, aus dem Franz, von Aliaky.
10 Ngr.

Gleich? Ferdinand^ Handbuch der modernen Instrumentirung

für Orchester und MilitErcorps, mit besonderer Ber&cksich-
tägung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements
vou Bruchstucken grösserer Werke für dieselben und der
Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik
zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage, 15 Ngr.—

• Die Haupiformen der Musik. In 185 Abhandlungen
t)opu!air dargestellt. 18 NgT.

Kleiaert, Jul., Der Choral von heute und der vou ehemals« Ein
Votum in Sachen der Ohoralreform. Mit einerNoten-Beilage.
6 Ngr.

Knorr t
Jul,

?
Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-
gen. Zweite Auflage. 10 Ngr,

Laurenci*. Dr. F. F. Graf« Die Harmonik der Neuzeit. (Ge-

krönte Preisscbrift) 12 Ngr.

Lehmann, Feter, Ueber B. Schumann'« Faustmusik. 6 Ngr.

Fohl, Bläh, , Die Tonkßnstler-Versammlung zu Leipzig am
1. bis 4. Juni 1869. Mittheilangen nach authentischen Quel-

len, Inhalt; Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-
gramme, Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 18 Ngr.

Rodet Th'i Zur Geschichte der kSnigL preußischen Infanterie*

und Jägermusik, 5 Ngr.— Eine neue Regiments-Homisten-Infanteriemusik, 6 Ngr,

Schwans, Dr., Die Musik als Gefühlssnrache im Verhältnis«

zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr.

Wagner. B., Ein Brief über Fr, Lisat's sympbon. Dichtun-
gen, b Ngr.

Ueber das Dirigiren. 15 Ngr.

Weltzmann, C« F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschrift
Erklärende Erläuterung und musikalisch- theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen be-
wirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik.
12 N*T.—— Die neue Hannonielehre im Streit mit der alten. Mit
einer musikalischen Beilage: Albumblätter zurEmancipation
der Quinten und Anthologie classischer Quintenparallelen.
6 Ngr.— Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.

Wörterbuch » Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zopff, Dr. Herrn«, Rathschläge und Erfahrungen för angehende
Uesang* und Orchester-Dirigenten. & Ngr.

leiptig» Verlag von C. F. KAMT.

In meinem Verlage erschien mit Eigentumsrecht Kr
alle Länder:

Für Elise.

Leichtes Clavierstftck (Amoll)
von

Preis 10 Ngr*

Diese reizende kleine Piece hat Prof. Ludwig Nohl
vor einigen Jahren in München aufgefunden und in den
„Neuen Briefen Beethovens" zuerst veröffentlicht. Der Titel
lautete: „Pur Elise am 27. April zur Erinnerung an L. v.

Bthn." und stammt etwa aus dem Jahre 1807,

Leipzig, Verlag von C. F» KAHNT.

lür junge Clavierspieler-

Goldenes

KBidBEl!»A1B1Ä
für die Jugend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodien

für das

(PÜiNDQltotrtO

componirt und bearbeitet von

AD. KLAFWELL.
In vier Bänden. Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte au rier Händen. Lief. 1.

25 Ngr.
Aasgabe für das Pianoforte an rier Händen a. Vio-
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©ine Iwnftgef^i^tti^c ©tubte

POtt

£>a« Pom SJerfafjer gewägte Z^tma ersten bemfelben in

füfern bea$tung«mertlj, al« Da« Salbfcorn für bie moberne 3n*
frrumentalmuftt ein« jtoeifadj mistige SBebeutung &at: bie $ifto*

rifäe «uflbilbung feiner fpeciflfd>en gorm unb feine mufifaltföe

Bewenbung in praftiföen iomterfen.

Ueber bte 2Ba$l biefe* $bema« unb bteJ&eilung beffeiben

in jmei gefonrerte abtbeüungen ^offt ber S3erfaffer bieBufKui*

raung btr Sefcr $u erhalten, ba bie Betrauungen eine«t(?eU«

über bie formeüe Sludgefteltung be* Jonförper«, anberntbeil«

über bie Stermertbuug btr ffial&bornttönge in ben SorapofUio*

nen, »enn au* niäjtwl, bo* einige« JWaterial jur Berichti-

gung Porfcanbener Srrt^fimer bieten werben* 25ur*gängig 9teue«

fann man aOerbing« nidjt geben, ba ber ©egenflanb fd)OR ftf*

teret Befpre^ung unterzogen mürbe, wobei auf einen Griffet

ntebrfa* fctngemiefen merben mirb, ber ton %&tit Ben. in ber

Gazette musicale (1854) unter ber Ueberfdjrift „Le Cor
flimple et le Cor k piston" per&ffentü*t aorben tft*

3unä*ft möge uns tit 3tu*bilbung ber frei«runben gorra

be« ©albborn« befdtfftigen, in weiter ©eftalt »it ba« %nfttu*

ment Je^t au*f*lieflid> in ©ebrau* fe^n* —

SBer unfer moberne* Opern* ober Soncertor^efier mit pru*

fenbem Slitf in feiner Bereinigung »on ©aiten* unb Slawin*

^rumenten, ifftere in i^rer 3ufammenfteIIung uon ^olj* unb

JWefftnginfirumente^ genauer beobachtet unb in feinen manniä)*

fa^en Klangfarben mit geübtem D^r Verfolgt, ober neuere $ar*

tituren mit einfi^töpotter ÄtnntniS ju tefen oermag, wirb fe^r

baib bie bebeutungötjoüe SBic^tigfeit be« 28atb^orn« erfennen.

2)ie Dirtuo«*fflnf*lertfche Söenugung beffeiben pnbet fi^> in jebem

neueren größeren Dr^ePernjerle, in jeber neueren großen Oper:

tbeil« atä ©oloinftrument, tbeil« in Sereinigung mit mehreren

3nftrumenten glei^er ©attung ; tbeil* in Serbinbung mit »er*

manbtenSnftrumenten; t\)til* mit Jonorganen uerfdjmoljen, bie

ganj entgegengefefcter Älangfarbe $n\>, $xnmtt aber erfdjeint ba#

fflalb^om al« eine« ber »on ben neueren (Jom^onipen be»or#

jugten Slaöinfirumente.

3n ber gefammten feIbßP5nbigen 3n^rum enta Im uflf, mlHjt

ein $robuct be« vorigen 3abr^unbert« ip, tritt un« in Un
»erf^iebenenßntitirfelungöpbafen, meldje biefelbe »or, wä^reiib

unb na* biefer 3"t bur*(rbt \)<xt, bie £enu£ung unb 93et*

Werbung mannigfaltiger lonorgane ju mufifaiif^en Qmden
in ben einjelaen 3^ ta ^f4nitten terf^iebenartig entgegen.

3fi jnerfl bie 3nfirumentalmufif im 16*3*(rtyunbert nur

eine Uebertragung »on ©efangcompofJHonen auf 3n|lrumente

unb bietrbei äberaQ bie ©ruppirung analog ben Stngpimmen

al« ©opran», Sit*, tenor* unb Sagtnfhuraeute bemerfbar, fo

begegnen mir bann$und*ft ben©aiteninftrumenten alt beöor*

jugte Begleiter be« »oealen Xljeüe« mit babei feer^ortretenber

©elbPPSnbigfeit in Sor', 3wif*en* unb Sla^fptelen, (ben erjien

Äeim ber SJirtuojitiSt) m%enb bie^la«m{trumente megen tyttt

mnpfaltf* ungenögenben ßonflruction nur febr »ereinjelt p*
gingen gefellen, bi« bann j»ei Qinttn (ßornetti). JtteiOboenr

»ier gagoüen, Her bi« fc$« Xrompeten unb Raufen, nie an$
$ofaunen ba« 3Ma«or*eftfr bilben. QinUn unb ^ofaunen Per*

f^minben in ben er^en 3<>b?$ebnten be« Dortgen 3abtb»nbert<

me^r unb me^r au« ber meltli*en SKuftf, erftere für immer.



294

lefctere auf mehrere S^tje^nie; an tyrer ©teile gewinnt bie

gl6te (Flaute traversier) ©efeeutung ^ ofcne biefclbe bis jefct

»erloren ju haften. 5)as äBafb&orn aber ip ntrgenb ju pnben.

(Srp mit bem anfange beS 18. 3a$r$unbertS tritt in

2)eutf$lanb baS KJalbljorn als ©rcijePerinprument, m>ettn au$
nur föü^tern, ^er»or, ©e$r balb aber erlangte eS in unferm

SSatertanbe eine fol<$e Sebeutung, bag bie Mi ba^in befcorjugie

trompete, toel^e bamalS in £eutf$lanb eine fcirtuofe SJeljanb*

lung erfuhr, me$r unb mebr jurfufgebrangt würbe, Ja au« flei*

neren Orc&epern jiemli^ ganj toetföwanb.

ffia^bem bann$at>bn, flftojart unb SBeetfcofcen auf©runb
einer entwicfeiteren 3nPrumental»irtuoPi5t i£re i?b<i?pen 3been

in btr Or<b*per* unb ÄammermuP! niebergelegt, beutfdje unb
unb franjßfiföe 3Heißer biefen Sahnen folgten, Pnben wir ba*

SBalbljorn als einen »tätigen Factor im 9lei$e ber 3nprumente

eingebürgert.

©er eble »olle Slang btefeS fconorganes, bieläiigentijfim*

lübfett feines färben reiben SoforitS, feine ausgiebige ©#aflfraft,

matten es geeignet, baß eS in jeber 9trt t>on2)?uPfpütfen »er?

wenbbar pcb jetgte. 3nbem fein ton feljr gut mit ber ©efammt*
Harmonie fcerfdjmiljt, fann eS felbp ber weniger geföitfte ton*

fefcet na$ Setieben tjerwenben. SS foielt entmeber eine Ijerfcor*

tretenbe JRoOe ober übernimmt eine bloS nüfctidje, wenn aud)

unbemerftegfiflpimme. 2>enn ni*t bloS ber froljli$e gfcaratter

ber 3^gbmnPf ip bemSBalb^orn eigen, eS fdjlieft mä) fömär*

weriföe, ja fcbwetnwt^igegärbungen in feinen $on$arafter ein.

©djon ®. 8. ©erber pimrnt in feinem 1790 gebrudten

fiejicon (Seite 547) ein goblteb beS Sffialbborns an, tnbem

er fagt: „Qlin 3nprument, baS ju einer 3eit im (Jabinette,

bureb feine melandjoltfdjen Jone baS #erj ber fanften ©djöne

bewegt unb jur anbern 3*it ben ro^en unb ewppnbungslofen

3«5ger im SBalbe unb auf ben ©ebirgen ju feiner »Üben fiup

ermetft Sin 3nprument, baS in Un #änben eine« 2)?eiPerS

im (Soncertfaate bie Öemunberung beSÄennerS fo febr auf pd)

gießet unb jur anbern 3eit burd> feinen burdjbringenben Jon
ben Jttieg*r juv blutigen ©cbladjt aufmuntert. SBaS f6nnte bieS

anberS fein als baS Sffialbborn? baS nur täglid) in geib unb
SBalb, in ber &ird?e unb im Soncertfaale Ijßren?"

Sßenn nun fcie äJieifeitigleit nnb 9lö(jti^teit biefes 3n*
PrumenteS flar unb beutti^ ip, ben früheren jja^unberten

aber verborgen blieb, fo f6nnte man befrembet fragen, mie bieS

mßgli^ geaefen. hierauf gieM uns nun t>U aÜmityUctye Um*
bilbung ber Urform beS S8alb|)ornS eine genügenbe Olnttoori.

®rp mm ber Qnt an, wo fene alte tonarme ober fdjmerf^Qtge,

ffinpterif^ ungenügenbe gorm bes 3^TumenteS in feine moberne,

letdjt ^anbbare unb ebenfo bequem - fpieJbare ©epatt umgeman*
belt tturbe, fonnte bie SBermcnbung beS ffialb^ornS ju rein

mupfatifdjen 3tt^n ermöglictit »erben.

grp in biefer Sefc^affen^eit ^atte baS $orn aufgehört,

ein 3^8^*°^^ ÄriegSinprument ju fein; erp in fein» neuen

ÖePalt n>ar es in bas eigentli^e Oebiet ber Mufif eingetreten.

Um aber biefes ri^tig toürbigen ju fönnen, ip es nött)i$, ben

®!icf auf bie Urform beS S^fanmenteS fjinjuienfen.

%>\t Urform «nferes SBalbbornS erfennen mir im SEfcier*

born unb in ben großen ÄriegS^örnern aus $olj oberSKetaO,

twttbe 3nprumente 3a^rtaufenbe lang bei ben »erfäiebenpen

Sßölfern nebeneinanber in ©ebraudj »aren.

8lu* bei beiu SBalbborn bietet P<^ baffetbe ©iJb bar, »ie

rt bie gefammte tonfunp in i^rer SlußgePattung uns rorjeidj*

net Sa^rtaufenbe ber frßbPen Sulturentwirflttng ge^en vorüber,

o^ne bag tint Knpteufd>*mupfalif$e $robuctton magli^ ifl~

©obalb aber biefe gemonnen, gebt bie gortbilbung mit raffen
©^ritten ifcrer Soüenbung entgegen. Setra^ten »ir baS JJ?ier*

unb ÄriegS^orn unb unfer moberneS Sßalb^orn, fo |aben mir

biefelbe ®rf^einung »or uns.

2>as I^ier^orn junä^p börfte »o^l überhaupt als ba*
ültepe ber SlaSinprumente ju betrauten fein, benn eS lag in

biefer primitioen gorm ber erpen Sulturepo^e ben ältepen

^irtenüölfern fe^r na^e; man benufcte größere unb fleinert

^ßrner einzelner liiere baju, um bur^ baS^nblafen berfelben

»eit oerne|mbare S6ne ju oerf^iebenen 3weden^ertorjurufen.

©o ^at oljne 3^ifel baS ^orn in ben lagen ber Sinbijeit

fiterer (Sultuttiölfer ni^t nur bagu gebient, »on ben Wirten

auf auSgebebnten 2Beibep!fi$e» in ©ebrau^ genommen ju mer*

ben, fonbem eS »urbe f^on in früherer ß*tt au^ ein 3nftni»

ment beS Ärieges, baS ben ©paaren ber Krieger baS 3ei^en

jum Singriff unb Äampf gab unb baS ben SWutb berfelben burty

feine gemaltigen Jone entflammen foDte.

S5aß hierbei ni^jt bie ju gleiten 3»^n ]pittx in 9ln*

wenbung fommenbe2)romete (2uba) mit grabem lonroijre ge*

meint ip, bebarf ni#t erp ber ©rmd^nung, ba treu ber gepetU

ten Aufgabe t)ier nur tiom gebogenen ober gemunbenen $orn
gefpro^en werben foll«

2>ie Ärumm^örner mürben in einer festeren Kutturperiobe

au^ benufet um 6ei öffentli^en SBerfammlungen auf bieÄunb*

gebung mistiger Befdilfiffe oorjubereiten ober, wie no$ je^t

beim fflottesbtenp ber3uben, an beflimmtengeptagen im lern*

ptl (auf einem Söitterborn mit SWunbpütf) eine Sirt ©ignat
ju geben.

®S ip ni$t «IbP^t, in ber »orliegenben ©tubie ßber ben

»erf^iebenen ©ebrau^ ber ^ßrner im »or^ripli^en 2Utertljum

nd^er einguge^en. SKir laffen eS fcier, ba es Ulli QUU ju weit

fuhren würbe, unerörtert, ob unb wie in bem flafflf^en grie^i*

ft^en unb rßmifc^en 3?itaHer unb felbp in ber junü^p fol*

genben ©cf^i^tßyeriobebie«g»6rnerin änwenbunggefommen pnb.

©oDiel fei aber no(^ hierbei in Erinnerung gebraut, ba^

petsgleiä?jeitig jweiSIrten, bie in ©röfe unb gorm »on einan*

ber abwei^enb waren, bei jenen alten ©filtern gebraust würben,

nämti^ fleinere Körner, weldje Don irgenb einem SBieberfäuer

entnommen, unb größere me^r ober weniger gewunbene ^örner,

weldje aus #otj ober JWetafl gefertigt waren.

8IIS erPe 9?a^abmung ber ©tier&ärner betrauten wir ju*

nÄ^fl iit nodj je^t in ^ntifen* ober Äunpfamralungen IjäuPg

oorfommenben elfenbeinerner. — SHuf nd^ere ober entfern*

tere SSerwanbifdjaft biefer giemli^ Ältepen ^fimer mit ben

etwas fpäter ^er^ortretenben (Eometten ober3infen, wel^e mit

Jonlö^ern für bie ginger »erfeljen Pnb , foU ^ier ni^jt weiter

eingegangen werben, obglei$ bie gorm unb baS SDiunbpücI auf

»ertoanbf^aftli^e Bedungen ^inweifen. fflir fpre^en ^ier $u*

nfdMi nur »ou^rnem, wel^e jcbe äußere ©eifcülfe auSf^lte^

ßen, als wel$e wir bie erwähnten £onl6$er betrauten. Slti^

werben bie gornetten ober Qxnttn in feiner 5ßartUur ober

©timme, wel^e aus bem 16. ober 17. 3aWunbert un ^ ***

bauen pnb, als Conti da caccia bejei^inet, fonbem nur al*

ßometti ober 3*«fen.

$ie ©Ifenbeinbörner o^ne ionlö^er pammen auS bem

frühen 2Rittelalter nnb weifen auf titit Qtit jurö(f, in wel*

^er baS Elfenbein bem ©olbe anSBert^ glei^gef^d^t unb aus

weiter Sulturpetiobe ju uns nur no^ ©agen unb fiegenben

^erfiberflingen.
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©o fanb ffa) unter ben ©ä)a>tt in b« $faljf<n»effe Äarf*
te# ©wfen ju «aajen ein grofe« in glfenbein gef^ni^teö #om,
im« im äSunbe be« SJolfe« ,,ba« gagbfcorn Aar« be« ©rojjen"
genannt würbe unb ba* eine ßrtlidie Uebertieferuna, al« eine*

jener ©efa)enfe begegnet, bie ber befannte S&afif #arun at

5rafa>tb Äarl bem ©rojjen al« 3eia>en feiner greunbfcfeaft »er*

*t)rt b/aben foH.

3»«i an**" berartige bemerfen«wertfee £örner beflnben fl<$

im ©ajafce be« ©t. ißeitbome« ju «Prag. Äart IV. fod biefeiben

*om 9tyetn unb jwar »ora Älofter 9*onnenmert& bei SRolanb«e<f

mit beimgefü^rt b>ben. £a« eine biefer Körner, erjäfjit man,
fei im Sejife be« Jpelben SJtolanb gewefen, ber e« in ber füra>
terltdjen 58ergf<&lad>t ju 9tonce»au"e« in 9ta»arra 778 im Äampfe
a,egen bie Araber gebfafen r)aben faß.

«in anberefl ^rtlic^eö $orn finbet man in ber faiferlidjen

©cbafefammer ju 9Bten. fcaffelbe fod ber ©age nadj »on itiel,

bem £eerfüt>rer ber $unnen, in Jener benfroürbigen ©a)tac$t

•auf bem 2ea)fe[be 955 gebraust werben fein, al« er bie ©ei*
nigen normal* gum »erjweifeiten Äam»fe jufammenrief, im
Slugenblicf, wo er gelobtet würbe. .

SBetraaltet man bie eigentGfimtii^n^ier* unbefangen» ©cul»*
turen, mit benen in Ijalberfcabener Arbeit biefe #6 rn er »erjiert

flnb, fo gewinnt man bie Uebergeugung, bog biefeiben gunddjft

in jenen SÄnbern für bie Qmdt ber 3agb unb be« Ärtege«

angefertigt werben finb, »on mo&er bit ©iep^antenjdfene fett

bem frühen aKittelatter für ben großen gßeltljanbel belogen würben.
• £ue 3eit ber Anfertigung biefer Körner »erlegt man in

ba« 8., 9. unb 10. 3ar>rt;unbert, au« weleber @»oebe bie mei*

ften gefaxten Sla«fc6rner ftäj terfajreiben. #n feinem biefer

J£>6rner befinbet ffi) ein befonbere« äßunbjhicf ober eine (Sin*

rtcbjung, weldje barauf DintDeifcn fönnte, baji ein SRetaH« ober

ßlfenbeinftütf beljuf« be« Anblafen« aufgefegt worben fei, roe«»

$db wir annehmen, bajj ffe überhaupt olme ein eigenttitbe«

SEunbfiüd geblafen würben. (Sbenfo »ermt&t man ben fcereor*

tretenben weit ausgesogenen ©djallbedJer (©türge), ba aße biefe

<£tfenbeinbömer nur in einer eonifdjen (Erweiterung au«(aufen.

2)ie raetjten berartigen #örner erretten faum eine Sänge »on
einem Bu§, bie größte 3al>l berfelben bleibt unter biefem itöa&e,

ba man al« Material für biefe $6rner nnr bie 8tyne ber jun*

a,en Siebenten unb biefe aucb nur »on i&rer ©pifce au« bi«

wenig über bie #dlfte it>r«t urforüngti<ben Sänge »erwenbete.

(gurtfetunj folgt,)

Kttmmermttrt&.

$<ttf ^Otbwftrll, Zip, 9- Oaintett für 2 {Biotinen, «Stola

unb 2 StotonceUe. SBien, % «B. <8ottI>arb. 2 tölr. 2b «gr.
^oift«tt §. gvmhftn, o». 5. Ouintctt in Sbur für

2 äJioünen, 2 Sielen unb S3ioloneeff. geizig, gri|fa>.

1 Jijlr. 20 Kgr.

©olbmarf t)at, obgleieb feine »orliegenbe neuefte (Jom*

Option er? bieD»u«jabl9 trägt, fidj boa^ bur* frühere SBerfe,

namentiteb bura) ba« in 9lo. 31 be« 63. SBanbe« b. 81. be*

f»roeb;ene Ouartttt bereit« einen gearteten Samen erworben

unb, wie feine neuefte ©a)6»fung abermai« bewei^, »erbient er

beufelben aus) mit »oflera 9tea>t. ®ir baben b>r einSBcrf»or
nn« »otf wob,ltbuenber ftraft unb griffe, fern »on aüem ©e*

matten unb dngftlia) ©cfeabtonenfeaften, ba« fid) ebenfofe^r burä)

3n&alt, \sit baubtfiJa)Hcb bnrcb gan§ bebeutenbe ®ePalrung«rraft
au«aeia)net. Sit« »rtncisietter ©tgner bor berfflmmlicben vier
©Äjje fann i<b micb jwar mit ber 0orm ©olbmarf« nicbt ein*
»erlauben eröfiren unb 6abe aua> fonft nocb, xoit pa> foüttt
geigen wirb, einige 3lu«fleaungen an feinem neuen Gnintett
ju matten, — aber trefc aKebem erfenne i$ gern an, ba^ man
e« bier mit einem Slutor ju t&un %at, »on bem bie 3ufunft
noa) fä)öne ©aben erwarten fann.

25er erfte ©a^ beginnt mit folgenbem gan* eigentbümli*
«ben #au»tt&ema:

Allegro molto.

Violinen. ^.^

1

,f »f F f

ete.

C \ pizz.

5l«ger tiefem fc'etet folgenbe« Woti* noc^ einige« 35ur<^
atbeitungönmteriat:

^—n ' '
' ' rTfr t

bt« im ©eitenfajj eine breiter au«gefü&rte fKelobie al« fc&ema
auftritt:

(«egteittmg bnrcbweg in «^Meewegung.)

| 2 Octaven tiefer.
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©etoiffermajjen eingeleitet toirb biefc SRelobie bur$ ein

ttyptymifö febr $ara!teripiföe* ÜRotte:

1

kr
Octave tiefer

mtyti in golge ber äfertyeihmg auf eine Siotine, Stolen unb

SBiolonafl in feinet Äiangfarbe faß bera geljeiranifooßen £one

ferner SBalbfcÖrner glei^fommt.

2>le* bie Hauptmotive be* etjien ©afce«, ber in »ielfa#er

8e§te$ung natjeju ein SRetflemerf genannt fcerbeit muß» Stuf

bie mltn unb mannigfaltigen contrapunetif^en ©djönbetten

bejfetben eiujugeljen, gemattet leibet ber Staunt nidjt, unb mu£
idj nii<b auf bie SWittbeilung befdjnSnfen, bafc bte fcurdjarbei*

tung ebenfo fein unb poetifdj geifftwü, mie bte ganje Anlage iß.

9ttd>t ba« ©lei^e läft ffä? »ora gmeiten ©a^e, Andante
con moto fagem ttin (Sorapomfi von ©ofbmarP« SJebeutung

fottie fidj von Itfelobieu, wie biejemge"/ weldje ben erfien unb

jtoeiten 2^eil te« ©afce« beginnen:

Ci~ r-t-
g-r

1
1 i

-

f#le$terbing« fernljalten. 25a* Rnb flßbrafen, »eldje benn boeb

nachgrabe einem jiemlid) übemnmbenen ©tanbpunete angehören.

JDer »eitere Verlauf beö ©afce« entföäbigi Jeb©# $inret$ett>

burdj eble ÜÄelobit unb bramattfdje ßebenbigfeit, bie fW? gegen

ben ©d?tu§ hin faft bi« jur Iragtf fieigert.-

Der britte ©afc, Allegro molto, ift »teber ein treffli^e«

©tütf origineller <£once*>tion, Hier i{* jener edjte Humor, ber

au« braftifdjer ©egemlberftetlung ber (Öegenfäfce entfpringt SRan

urtbeile felbjt. fcer ©afc beginnt mit folgenbem 9ftotit>:

Viol. 2 u. Vcllo 1 in Octaven.

Viola + 5: —^ .^
u.Vcll.1—* I f JT JfT

2 üctaveu tiefer — — —
p

Oct. tiefer.

Viol. I.

Thema.

©egen biefe« fdjon vom erften Ion an padenbe e$te

©tJjerjotyeraa tritt bann folgenbe faß tyrifd) weiche SRetobte;

£iefe beibert Jfeemata bieten $u ben mamu*<t)fa$fien (Son*

flicten ©toff unb bonmtentiren ba« Jalent US Stutor« ait$

nattj ber ^umorifttfcb*raufifalif^en ^titt $m*

2>er toierte ©a$ beginnt mit einer trfumerifö ernflen

Einleitung Andante sostennto* V4 Jaet, an raeldje $$), burd)

ben fdjarfen Sontrafl bojwelt mirffam, ein fäerjodljntidjefl WU
legro anfdjiieft, roeldje* ijauptfädjlid? aus folgenden beiben 2Ro*

ti&en gebübet tp:

unb:

etc.

SBenn au^ biefer le^te ©a|s ni^t ganj fo bebeutenb ift

wie bie Übrigen unb befenber* »ceber erfte, fo \)&lt bo<$ au<^

er m reger Spannung bnrd? bramatif^e ©teigerung unb ba*

auftreten ma«^er neuer ©(^findeiten unb fliegt ba« gange

®erf »irtfam unb jur Pötten Seftieb igung be« Hörer« ab.

—

ÖolbwatM neue« Ouintett i|i fomit eine entfe^iebene SBerei*

djerung unferer Äammermuflfliteratur unb ifi bemfelben baber

grß^tmögliäje Verbreitung ju tounfdjen. ©er beigegeben« 6la*

Dierauijug ju »ter H*S"ben jeigt in bem Bearbeiter beffelben,

3; % ®ott&arb, glei^>faü* ben fenntnigrei^en SÄuflfet unb

giebt ba* Original fotoeit als eben mögli^ getreu teitbti. ~
35a« grabe ©egenpud ©olbmar« in (Sbarafter unb ®on^

ception ift ba« Duintett ton ©oenbfem SBenn ®. babnr* r

bag er bie (Sirungenfhaften ber nenbeutf^en @$ute in $$
aufgenommen §tt — »enn er i^r au^ noclj ni^t ganj ange*

^ört — fid) bie grei^eit ber^^iantafie bewahrt unb bie gotm
nur als ba« betrautet, »a« fie eben ifr : nfimlid^ al* ba«3SitteU

bie Silber ber $baiUafle jur fmnli^en ßrf^einung ju brin*

gen, fo föeint bagegen ©. bie gorm, »enn au^ ni^t grabe
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<jöW3, fo bo# teinafc $au>tfa#e ju fein. fcabur* aber f<$u>d*t

et *on »orn^erein ben Eiittrud ferne« SBerfe« ab. 9?ef* für

feine $erfon evtennt mit greuben ©*« Begabung an unb fari*t

e« tfl^üftlos au«, tafc fein £alent, wenn er rt in anbere

Sahnen leitet, fl^ct ju ben f*önfien Hoffnungen bere*tigt

©auj tonnberbar reijenbe ©teilen (äffen fi* au* feinem Outn*
tett i>er»ort>eben, fo j. S* tra erften @afc ba« !t$ema unb bie

ganje Einleitung , bie föön gelungene ßantileue be« ©eiten*

fa^e«, bie fefcr toirffame Steigerung von ©ettelOjull unb
beren ©egenfafr Seite 13 Hfl 15, ferner ©eite 17 ti« 19;
im jfeeiten ©afce (Tema con variasdoni) ba« jart emyfun«

bene Itjema, au* einzelne Jfjeüe bef Variationen; enbU* im
testen ©aj$ bie betben fernen unb einzelne Aufarbeitung«*

peilen, — aber ba« finb (Stnjelbeiien, ©teilen, bie eben trofc

aQebent ba« obige Unfall nur betätigen. Daneben pnben fl$
»ieber gange ©eiten 6er ttodenfhn „Slrbeit", n>etd>ett>oJjl gan§

refpectable tontra*unctif*e Sßilbung, große gertigleit in ber

äußerlichen ©eberrföung ber ftora jeigen, aber ba« ©emfitfc

lalt laffen. 35a« leitete ift bcfonber« in ben Variationen ber

%&ü, toel*e no* aujjerbem fieQentoeife an Ueberlabung unb un*

nitfcigem ®<$mulfi leiben. 9ia* ber OpuSjafcl 5, bieba«Ciuin*

tett trägt, fdjeint ber Soffipeuiß no$ jung ju fein, unb c« ip

bafcer ju hoffen, bag er wohlgemeinte SBorte nt*t nnrfung*lo«

an ft$ »orubergeljen lägt — SRf*

Sorre[|njni)etij.

3n „^igaro*« 4>o*seit" am 28. 3uli crf*ientn btei ©afte attf

unfern ©übne, #err @tagemann (aimatetoa), grl. $offc tom
I. t. £ofo$>ernt&cater $u ©ren (©räfht) unb grl. ^Jreug t>om $am*
bürg« ©tßbtt^tatev als ?age. grl. ««ff* betunbete eine mttyflin*

gtnbe ©timme unb gefü^i^oücn Sortrag; boc^ ma*te fl* eine tei*te

3ttbiSt>ofitioK bur* 5Eonf*mantungeu unb Sremolircn bemalbar.

grl. tyx eufi wußte jttar ben fccriiebten flatterhaften $agen bur*
gettanbte« ©#el ganj öortreffitc^ baqufietten , aber *r «rufiregifter

toar ju f*n?a* unb Rangle*; fraftiger unb »ofrltönenber fora* i^r

«opfregijicr an. 3>iefe Same gaflirte au* am 31. Suli alfl 3erline

Mob war bie«mal injoferu beffer 6ei ©ttmme, als au# bit Söne
i^refl aRittelrcgiper* (djöBer Hangen unb btc Uaffagcn tooafommcner

bcr«u«tamen. 3bre gorce beflfct flc aber nur im Äo^frcgifler, btc

«rufttßnt finb ter^ltmßmäßig ju f*toa^»- 3m »eflfe eine« leisten,

grajiöfen 2>ar(Jeaung9talente8, gefialtete fu au# biefc 8Jo0e ja einer

lieblichen ©r[d?«tnung unb gewann $w «eifad beß publicum*. —
$rn, ©tägemann'S

f,aimat)ioa° »ar ju emp; feine Siebe

jum Sammcrmäb^en gli^ gartj ber be« $an*$eiUn8 J" feiner Snna,
5)a« ifi aber nic^t ber Straftet befi fanguinif^en, lei^tfatigen ©ra-

fen, ber Ja au^ ebenfo für bie SReije «arbc^tn'« empfangli^ ift unb
tteber ba* geben ttoäf ü6tr&an^t bie <5^e gar ju ernp nimmt, Jon*

bern bie Äclje ber Siebe genießt, n>o er pc finbet. 3)aß a&«@tage-
mann aud? ba« fanguinifsbe iebcnSfufiige tyaxattmhmtnt gut bar-

jupetttn toetmag, bewie* er al« ®on 3nan. giutge 3üge bieferSon
3nan«SRatar auf ben ®rafcn «Imaoiba ü6ertragcn, würben an$ bte-

Jen «tarafter beffer gefenujei^net ^aben. «ou feinen fünf Oapoor*
Pettungen toaren $an* $eiltng unb 35on 3nan feine geluugenften

«baraltere, na'^il i^nen ber ffugenbe^aänber unl^ett. 3>a« publi-

cum 1)at feine ?ei^ungen burd^ lebhaften H^lauS unb Bftern $er^

»orruf cbrentooB anerfaunt. — Dr. ©.

Sonbütt-

SSoHen ©ie miffen, toarum man in 3)eutf$lanb fo toid Söefeu«

mit «i^arb fflagner maebt? öinige biepge Urtbeile, au* foldje, bit

gebrudt ju lefen flnb, bele&ren Uß « barflber. ©auj etnfa* be*balb,

toril bie ©eutf^en feit Sacb, ^finbel unb ©lud etoad »em>ö&nt flnb'.

fie baben jufäDig einige mufKaüfcbe laleute ibr eigen genannt, unb
nun bilben fie fl$ ein, ba« muffe immer fo fommen, @ie mttffen
ein ©ente ba6en, „unb foateu fie

1

« au« ber Srbe graben", wie man
ju fagen pflegt, ©eil nun grabe Ktemanb anberß m $anb ip, ba

ma^t fi* ber eingefletföte Seutone an 9Ji($arb SBagner, au* toenu

er i&n ni*t befonber« leiben faun, ^ebt i$n auf bm@*ilb, unb ba«
9tationalgeme i(t fertig. So urtbeileu öinige ^ier. gür biefe tfl

natürlich ber f<btedli*e ,,«i*arb", ma« ©i«marl für bie @taat«män-
ucr ffiuro**'« iR, ber b3fe „SBaumau", ber bie muflfafifcben- «inber
töreeft, ber SRufceflörer in ben f<battigen buntlen Raffen ber Cklflt,
mo fi*

f
* fo &übf<b mnnfefn ließ, ber unbefugte ©ubrmgling, ber bie

«rmen uuftbulbigen Krämer unb @<!ba*erer au« bem lerntet jagen toiff.

Ztßtj bcrSBiberfacbet, wn benen einige übtigen«, e« bleibe ni*t
ungefagt, mit ©rünben unb Satbtenutniß unb ut*t mit bloßer gri-

tooütät, ba« «cue betäm»3fen, biid?t p* bie lefcte «itbtung, n>cl*e

i^ren S^njerpun« in ©eutfcblanb bat, au* in ßngianb jtuar lang-
fam, aber ©*ntt für @*ritt »abn* 91i*t nur, baß bie gUbrer ber

neubeutf*en ^i*tung i^rcr ^erfonii*Wt na* tntereffante giguren
gcffiovfcen finb, (i^tc Porträt« tau*en f*on lumcilen in @*aufenftcrn
auf, in mufltaltf*en »Wttem finb fie «umtmr für^ummer Mittel-
punttt fetnbfeliger ober freunbü*cr SetraAtungen) nein, man Hub*
met i(mra au* f*on bi« unb ba, menn au* etwa« f*ß*tem, eine

ärt Don Cuitu«. 2)er mutbigfle ^rieftcr ^on Mtn in biefer ©aifon
mar 4«rr ©a*e. 3n (einem ber borrage oben Soncert lamen faft

nur &a^tn »on ffiagner unb Sifjt jur ßrf*eiuung. <S.\>btt aus
SBagner'« „Sofcengrin" unb „Sann^aufer", &on ettw* fe*jig englt-

f*tn ©entiemen in beutf*er e^>ra*e gauj au«gciei*net gelungen,
Überra[*ten ni*t toenig; ebenfo JJifjt

1

« ©olbaten*or au« ©öt^e'«

,(§auft
M

. $err «a*e, nebenbei gefagt, ein t>ortreff!i*cr, geiüiffen*

bafteruub emffinbung«ooaer^ia»ift
f baite natürii* in benüonboner

»lättera »cnig San! bafür. So* ifl feine Bad ni*t auf unfru*t-
baren ffloben gefallen, ßbeufo tyibm ft* einige aubere tü*tige SRu*
fiter, bie $£. Sicner («iolinifi), Äoeuen (?tanip), Saubert
(StolonceHip) unb Snbere jufammengettan, um moberne Äammer^
mufit bem Sontoner publicum Dorjufü^ren. ©ie üerfu*ten es mit
»äff, ©ru* je. K,f fanben fi* aber balb bur* toabrbaft crf*recfli*e

Verurteilungen biefer Com^oniflen Veranlagt, ju mebr gtcreo^em
iurüdjugreifen. «u* bie t>bilbarmonif*e ©efeaf*aft, ber Är^fJatt*

»wlaft unb bie neue ^ilbarmomföe ®efeH(*aft unter Dr. SBvibe
Der[u*en e« juweilcn, öou ber verbotenen gru*t ju importiien

; fie

tterten aber bafür immer gebtog ju ^n blättern abgetanjelt ©o
nabm Dr. ®um ©elegen^eit, in einem ^ilbarmonif*en Concerte
©toljing'« ffierbegefang am ben „3neiflerftngcrn" einjuf*alteu. 3a,
bie neue Mf&armonif*e ©oeietat unter Dr. SQtyibe Uafyt fogar
bie „tfeiügc ©tfabet^ toon i'ifjt mit grl. Xictjen« nnb ©tod-
baufen. @oi*e 8erbre*en toerben pete ^ort beftraft t>on ben ©*rift-
gelebrten unb StyarifSern. Um ben ftummer biefer Qlaffcfermaueu
öoßpäubig ju ma*en, tbut nun gar $err SSorb, ber Uuterncbmer
ber italienif*en Srunjlane-Oper, ba« Unerbürte. mit einer SöagnerV
f*eu Optx in*« geucr ju geben. Ser „glkgenbe ©oüäuber" toirb

unter bem Kamen L'OUaodeae darnato mit einigen Sorfieffungen
bie ©aifon bef*lttfjem 3n n2*flcr 8Bo*e folgt ein Seri*t barüber.

gfige i* no* binju, baß attentbalben in (gnglanb au* außerhalb
Sonbon, namentti* bei Dielen SBufifleerem in ben ^roüinjen ber
gortf*ritt Srebit gewinnt, baß fogar unter ben muflfaiif*en ©ür*
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iettfrSgem «Sinige, ivic j. ». Dr, €><$ete$, $rofeffor ber 2Rufi! an

ber UniöerfltSt $u öbrabutg^ («fcr beffen Sfrätigfeit ao* frefonbcm

»erü$t etftattet waben foff) fid> offen bet neueren Stytung juaeigen,

fo ift too^t erfl#tfi#, bajj biefem ©trome ebeufowenig ©Smrae ent-

gegengefefct werbt* Wunen, t»ie bie« m5gli<$ war bei anbeten großen

naturnoibwenbigen glutfruwgen in bei: äKufügefäi^te unb in ber$i*

ftorie übertäubt

3« einet eigentlichen 8eet$otoenfeiet ift'« frier nhfrt gefommeu.

2)ie ^ü$armonij$e ©ocietat unter Sufin« f^ai aber in biefem

3afrre natf unb na$ alle ©vrob&onien be« ^errti^eu Meijkrt ge*

Brocbt, fowie Starlet $allc fämmtlidje Sonaten in (einen &ö$ft

fcmcrfentiwertfcn SMorgencoucerten. ©ein Partner, bet fl<$, jum

großen ©egen beutfdjer aJhiftt, jefct m ©uglanb grünblicfc C«bn ge*

brod?en j?at, War 3uliu« ©toefbaufen. ©ein einfacher, au« ber

dlatui unb wahrem Oefüfrlc entftringenber (Sefang l?at bie engliföen

§erjen gar mfiebtig gefangen genommen,

Str. SBoob, oon bent ttor^in fdjon bie SRebe war bei ©elegat-

$eit be« „gliegenben £oü8nber«", Ijiat außer biefer Ober in ber üer-

ftießeuben ©aifon no# mehrere 9ienigteitcu gebraut, fo „TOgnou"

*on flmbr. £$oma«, „9tbu $affan" Don SBeber unb bie SBojatt'föe

,,©an«*onÄairo'\ (?) fieiber ift fein bctbicnfh>oBc«2Birfen, wie man
berietet, mit großen »ertußen (25,000 $funb = 170,000 £$lr.)

übet belohnt worbeu. 2>ie anberc italieniföe Oper bon Sobentgarben

begnügte flc$ mit bet „öameralba" wn Sarnpana als KobttSt.

Sßon unferen bret am nuiften frertoorragenben Componiften nnb

äRufU-äRagnaten, 3uüu« »euebitt, Dr. ©terubale »eunet
unb ©ir flBicfrel Sofia ift bas ©cnie be« Srßeren fiel« ba« uner*

mütlit$fte. ©<$on wieber entquoll feiner gebet ein größeres SBert,

ba« Oratorium „6t. $eter", beffen ctfte Aufführung für ba« große

SRufitfcft in 83irmingbam beftünmt ift- SRufifberftänbige, bie ben

C^or^robcn beiwohnten, babtn eine fro&eäBeumng bon biefem Söerte*

©et bem nun wie ifrra wo2e, gewiß t(t, baß bie fingenben äRUgikbcr

begeiftert bafiir finb unb biefer wfytyttn Stimmung baburd) flnß-

femd gegeben fraben, baß fie belauften, fle Ratten fett yBcnbeßfo&n*»

Oratorien nie fo gern bei einem $onwerte raitgefnngen, al« bei bie-

fem. §ilr ba« erwähnte 3Hufitfcji in öitming&am, ein« ber b*<u*

teubfien in Sngtanb, ^aben außerbem not% brei Som^oniften neue

grüßere Sßcrle beigetragen; gerbinanb fyilUv, Üaxnttt unb

Ä, ©uttibam gerbinanb Subtoig.

kleine 3*ttung*

©rilnn. «m 29. b, 3«. würbe bie erfte BffenÜi^e SHu^auf*
fü^rung ber 3Äufitoereinef^ü£er unter Leitung be« $errn Sirectotd

Otto Äiftler, abgehalten. 2)a« Programm entbielt; ©bmbbonie
SRo. 8 <£moU bon $a\ft>n, 3)no für Violine oon Som, wd^e* in

bereiter Sefe^ang burc^ biet ©d?Üter in lobenswerter Seife jum
Sottrag gebraut würbe , Siebet ton Seonbarbt unb jti^lct für Sag«
ftimmen, wooon nur baß lefttcrc fl(^ gtö§eren Srfolg ju erringen ber*

motzte, ©tbülerinnen bcö $rn 2>ir. Äifeler fangen mit vielem ©ei*

fatt jweiftimmige lieber bon 2ad>ner unb Gffer. 3um ©c^iuß tarnen

©djuberf« heutige %&n\t, infjramentirt bon ^crfcetf, worin bie©(^tt*

ler ber SSiolin* unb SiolonceücAaffe mitroirlten, jum Vortrag. —
tt^emnife, Suf bie 2Konate 3nÜ, »uguft unb September flnb

folgenbe Äir^enmuftlen jut äuffübrung befiimmt: Credo au* gr,
©^neiber« erftet a)(effe, fifret „SBa<bet, fte^et im Olaubcn" bonön-
gel, ©*lnß*or au* ^Snbei1

« „HKtffiaft'% «^or bon $abbn, Rorate
coeli t>cn *tu*, Cvor bon 3- AM. 8a<b, >Mt Üebii* Rnb beine

SBobnungen" «u« 8roI?tn9
r

«equiem, S^or bo» 8ortniau«!v# öaß*

fofo ««b «^or <a& „2ü?W ben »einträte nnb Salvmo fac
gOTi toon ^apperife. —

geizig. 2m 4, »eranftoltet bet 330uer-Sunb einen ^ttiotl*
f*«t «iebcrabenb ju ©nnfJen toobft^Stiger ^Wetfe. SD« Leitung ^aböt
bie^ Dr. Sang er unb 3Rb. ©reif f übernommen. »aeOr^efter
ip jufammengefefet au« be» CabeHen ber fy&. Sühnet nnb ©$!«
gel. ©a« Programm entölt unter »nberem: „Äitbtc bi^ auf. ©##
mania" unb „aabeutf^lanb" öon äbt, tf3>ie alten |«Iben" ton (£.

feonbarbt, f,Cicbber®eutfc^en in gjwn* ton SKenbet«fobn, Ärteafilieb
öon »ug. $orrt, Dnartette öon mfyüm

r S. aß, *. ffiebet, Räfltitr.

©tiefer je. — *
w

fionbon, 3m 6. ». SR* fanb im *udmg$am-$atafi ein ßof*
concert flatt. Hl« ©olifien fungirten bie 3)amen 8u<ca # $atti r
9Jiißon. Üieb^arbt, SKonbetli unb ?ateb unb bie ßJp. SMa-
rto f ®arbont unb ©antteb- Selber waren an$ bufe Kamenba«
bepe am Programme mit etwaiger ?hi«nabme breier Srien bon 8So*
gart, SBcber nnb SBagner, — S)er *ianip gerbinanb i'ubtoig
oeranjlaltete unter protection ber ^erjogin t?on Sambrtbge am 15.
in „Oueen'« <5oncert*5Roömfl" eint SRatin^e. 9Witwirtcnbe waren:
grau #ubcr«borf, grl- Steb^arbt, grl. *Uice gairmatt
(€outra-Ült), bie $Jp. Stomas, Sigb^, 2)au6ert unb Unt-
rer ton. £>r. Subwig jeidjnete fiö) ganj befonber« bnr* ben Sor*
trag *on Öeetbotjen'« 2)bur-@onate {Dp. 10) au«, bann eftcutirte
er eine Somame (gbur) i>on ©Hamann unb beffen „5Rat$titücf",
ein l'ieb o&ne ffiorte (©bur) bon 3J{enbel«fo^n f Le Carillon t>ott

3aeß unb eine felbfteom*>ouute Serenade au bord de la mer.
außerbem würbe nod? ein »on i^m componitte« Andante reJigioBo
für ©o^ran mit Segleitung be« $ianoforte, Sioioncett unb ber §arfe,
bon grau 5Ruber«borf, ben $$, S^atterton, ®aubcrt unb
bem Sonwnijlen oorgttragen. 2)affeibe erregte ent^uftapijcben «et»
fall unb mußte wicberfrli werben. S« ift ein iüerl ton großem »er»
bienp unb warb fe&t bewunbert — greifet eine ettg(ifd)e Leitung,
grl. Stebbarbt fang eine Srie au« aKojart

1
« f/gigaro

w unb brei

Sieber: „Sföit wunberbarem Räuber" bon g. fubtoig, „Fancy free"
bon ^lumj>ton unb „@uten Wtot$m*' toon Sbt. $r. Mig'bv fang
SBcetboüen'« „SbeiaiDc" unb jwei lieber toon @d?u6ert unb ©Ha-
mann; grau SSiiberöborf trug noeb ein (Sanjonet bon ^abbn, eine
öanjone bon ^rabicr unb ein Sieb bon SRaubegger bor. Son bem*
fclben Com|>öniftcn fang auc^ grl. gatrman ein Sieb, $x. S$ al-
terten bratbte ein bon i&m combonirte« ^Jrälubium unb 8?onbo
auf ber £arfe ju ®e^3r unb ernteie ebenfaüö Seifafl. SDa* ganje
Soncert wirb t)on ben engten »lattern al« fe^r „Buccesfol"
bejetefcnet — Slm 31. wurtc in ber tat^oL Sirene @t 3ofcn« SBoob
ber LXL ^ßfalrn für ©oli, (Sbor, ^arfe unb Orgel bon Äatl Ober-
t^üt ausgeführt unb fc^on früher ju wieberfcolten Stolen im Oratory
ju ©rompton. —

$ctcr«burg- 2)ie £eiflungen ber ©ilfe'föcn ffia^eHe flnbra
^iet toollfk «nerfennung. Silfe felbfi wirb bei jebem auftreten
ent^uftaftifefj empfangen, fiürjticb concenirte er bei ber funjtfmnigen
©roßfürftht (Sonft antin unb fogar bei ber Äaiferin, wet^e Som-
pofitionen bon SBeber, SDienbeWfr^n, ©djumann unb ffiagner gewallt
batte unb nad> jeber ^Jiece i^m i^re fcwibbollfie Sinertennung au«*
fpra^, eine 2lu*jei$nuug, bie feinem feiner Sorgänget &u S^eil gt-

worben ift. — gurore madjt an4 Sübettm. glieje mit feiner fia*

|«tle. »et feinem türjlidj abgehaltenen ©ene^iSoncert würbe i$m
ein wertvoller ®rittantring übeneic^t* —

tlnföMUadjridjüt.

*—* Dr. granj Sifit (at am 21 *. 3W. bem legten ^af-
fion«fbiefe in Dbcrammergau beigewohnt unb tft auf feiner Keife nad&
Ungarn in ffiien eingetroffen. —

*—* Sin ber Uniüerfuät in 33a fei wirb ber <Prh5atboceut &
$auf<$Üb wäbrenb be« näc^ften SBtnterfcmefier« »rrlcfungen über
Harmonielehre unb @efd?itbte ber SKuflt galten. —

*_* 3x x (£embom(t 3ean Sogt #itt fi* feiner @e[unbbeit
wegen in £e$>lifc auf. —

S&ttmmfyUt.

*-* ©ott^arbt'« anufttaüentoerlcg«^anblung in ffiien Ut
einen ?rei« bon 100 Scalen* für Som^ofitioHen tton fünf fiebern
an« ©rafberger'« Oebi^tfammlung „Singen unb ©agen" au«-
gef^rieben. —
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*—* auf bie £$cat« üben bie toigen «rie^toer^lmiRe be«

f$!immpen Sinftuß an«, unb bie ©4fc*&ttÄ|en ber $üfc*en **rnu$-

reu fl$ »Ott £ag ju Sag* gelgenbe ©übnen baben ifae Pforte»

bie jeöt gcf^loffat : 3n «etim; «icioria-, 8Bctter«borff-, 9?owad-,

SouifinpäbtiftbeS-Sbcöter *nb Spater Sorwfirte. gerner bie Sweater

»i «a*en, «Sta, Stettin, »re«au (©tabt- unb 8obetb<ater), Göttern,

Bresben (ba* xweitc fcbeater), grantfurt a, 8K. (Xbalia), ?ofen,

^otsbasn (Xbafia), £8nig*berg, iSannftabt nnb SWagbeburg. —

Krütfdjer Anzeiger,

&att $rrftf, 3Hig «116«*. ©ingfetei in jöxi Beten für

©opran* unb SlltjHumen mit Segleitung be* fßianoforte ju

bier #<Snben nebp nidjt obligater Biotine unb Stofonceflo»

Ob. 14. 2Bün$en, $. SWanj. ftetto^ret* 2 1

/» $t>lr.

Sie «Jcrfaffcrln be* £*?te«, Slifc ton @t. 2Rarie unb ber

Somponift baben ba* toortiegenbe 8Bert#en ju8(up&rungtn in^en«
pönalen unb äbnli^en 3nftituten getrieben, ©ewig ein Ijityfi 13b-

lieber 3wedl £>crglcicbcn ^robuete, an beneu unfere Sittratut nid>t

rei$ ift, würben audj mandjen ©efangbereinen bßcfcft wiütommen fein.

3u unterm SJebauern muffen u>ir ab« bewerfen, bafi biefe* Dpu*
aueb nicät ben affermä§igftcn Änforbernngen liebet auf gefällige SMe*

lobit now auf fonftigeu Äuuftwertb entfpri#t. Sin jufammenbang**
lüfeter 3>ft ift im« nod? gar nidjt twgefommen. ©ämmtli^c ©ce-
nen beü erften 9kl* fraben ni$t ben geringften ©ejuganf ben jtt>ei-

ten Stet, ja auef) nid?t einmal unter ji$ fclbft! 83ou Waben* ift biet

gar leine Sebe. Sftur im jweiten 2(ct erfahren mir, baß „3nng 9?u-

ben*" in*« ^unberlanb'', in bie £eimatb ffla^^aelfi wonbern ttifl,

woju ifcm ber Kbor ftbließlitb einen ©lücfwunfdb fingt SBenn man
nun erwägt, baß ein luftige* ©pinnerlieb hi bem tlagenben $mott
gelungen wirb unb ba* näafafclgcnbe Sieb über „abnungen" in SlmoH

ertönt, fo muß 3eber fc^oa bierna($ ben großen geblgriff ber %*n*
arten mißbilligen, fclbft wenn er nod) {einen ©lid auf bie SDfclobit

geworfen fau SMefe ift bur^gebenb* febr ^rofaif^, trotten, jutoeilcn

gan^ febüter^aft, Sa« t>on ben neun ©efongflft liefen autb nur ein

cinjige« bead>tung€t?ert&, jo mürben toie t« mit greuben ent>ä(meu.

aber bie febon in ömoll beginnenbe Ouberturc, xodtfyt fiö) in ben

trioialfien iomufammenfefeungen betoegt, »erlebet alle Suft jum
SJerterge^eit. 2Ba« fott über^au^t btefe Sn^äufung *on äBott?! ®ie

Sugcnb »ifl fro$Li$e 2iebcr, ni^t aber flagenbe äHoütonarten fingen,

bte ljur auc^ nttft einmal bec ©ituation entfbre^eu. — Dr, &.

ttoncertfücrahir.

gür SiciouceU.

^ttfiits §t«$t&w$t, m* 14 nnb 15. ätoei Qtoncerte für

SMolötKeü mit Or^e^er ober ^ianofortebeg!eitung r JWagbe*

bürg, $tixiT\ö)tyoU** Op* 14 mit ^ianoforte 25@gt., mit

Ordjefter 1V4 Ifclr. Dp. 15 mit ^ianoforte 1% J^lrv
mit Or^eper 2V4 Itfr.

Uebcr biefe beiben Soncerte tonnen wir (eiber nid>l fo ©Anfüge»
fagen, wie ober ba« in boriget Kummer beft»ro^ene Soncert *>on S.

öefert , ja fie fielen offen aefagt auf einer bebeutenb tieferen ©tufe

unb pnb juglet^ tec^ntl* fe^r fetter. 2>ie ijrpubung ifl gtentli^

f^matb unb bie fogeuannten S^emata Hetm menig Slnregenbe«. an
^affagen ifl fein IKangd, botb autb fie fmb im augemeinen fo auf-

faflenb oeraltct, baß fic^ biefe ^iecen beim beflen SiUen nic^t eigentlich

tm^fe&len laffcn.

Jlbofp? $fa9mw4f 9 Of. 16. 3»tite« Ctuttett in «bur

für ©treicfjquartett* ÜKagbeburg, ^etnri^^ljofen* 1 Xi)\u

22V» ©gr.

Sa öon biefem Ouartett nur bie einjelnen Stimmen tjorfiegen,

fo ii) e* eine jiemlidj i^tticrige unb ftarle 3umut^ung, tttca% über

baffclbe ju bemerten. @o)>ie( fu% au* ben ©timmcu bcran«Icfen läßt,

erf^eint ba* Djmfl grabe ni^t geeignet, einen üort^eildaften öinbruef

ju machen, unb fielet bae äQeö fa epigonenhaft feie nur m8gli4 aus.

a>o^> möge bies anfbrn^ftlofere Ouartettiften ntc^t a&baltcn, ba«

SBerf nätjer ünjufc^auen, bie äu«ffl$rbar!cit mcnigflen« ifl eine teintS-

weg* fc^teere. —

Safoninnlife*

gfir $i(rnoforte in bier $>Snben.

9« ^fff«gf«t}>t , Tarantella pour Piauo k quatre

mains. äßeimar, Äü^n. 27 Vj ©gr.
(Sine wabre Vereiterung unferer ^ianoforteliteratur ju »ier $$8*

ben, ein gelb, baß an Driginalcom^optionen teiber no^ immer fbär*

lieb bebaut ifl. ©er faft bit^rambif<be Straftet ber £aranteäa,
jenes in ber füblid^en ©luty toitb babinpürmenben Sanjcö, ifl überaß
gewahrt. 2>tc originell erfunbenen SMobien flnb geiflood nnb reid^

au frab^anten mobulatorifeben Cffecten; babei lommt bie SRac^t unb
JonfüHe bi« Siabia« iur \>oUen Oeltung. ®a« SBert toirb feine

jünbenbe SBirhtng nitgenb* »erteilen, twun e* — toa« atterbing«

nottyxubig ifl — bon j»ei tüchtigen $ianiften auJgefü^rt »irb. —

gür DrgeL

£. gatttet, Ob. 36. $räinMenGud>. Or«el»otf»iele ju ben

gebräu$li$fien g^oralmefobien. SBeimar, Äü^»n. ©ubftrtp*

tüm*prei« 1 S^r. fiabenpret« lVt Sljlr.

SJei bem UeierfJwß an guten Drgelborfpteien, toeJc^e flfie l#)u ben

gebraut lidjften (Storalmelobien" gef^rieben würben, liegt im ®runbe
wenig ©cbürfniß ju einer neuen ^rä'iubienfammlung bor» 9io(^

Weniger bat aber jcfcnfatl« ein berartige« SBerl Änfpru* auf Ver-

breitung, wenn bie eimelnen iSummem mit wenig Ausnähmest fo

ganj unb gar auf beut vliv>tau be* autägUd?m fleben, wie bie Satt*

ler'föm« ®a« borlie^enbe 6uc^ ift weber au* innerem, no^ audj

an* änSercm Cebürfutg entftanben, foubern anfebeinenb nur be*b«lb#

um bon feuern Drgcborfpicle in biefflelt ju f$tden. 9icf- fann e*

baber ebenfo wenig, ober. wenn man wiB ebenfo febr embfeblen, wie

jebe« anberc berartige SBett ©ie einjigt atlenfaü« embfe^eu«wertbe
©eite biefer ^Jrälubien ift i^re bur^weg leiste ©pielbarteit; toiefleiebt

finb pe be*batb man^em ange^enben Orgamflen wifllommener al«

gebiegenere ©tüde. —

äKufife für ^efangoereine.

gür gemif^ten £bor.

3. ». ^ätefk%&% Ob. 9, Sltie 3R«r!o für ©opranfolo unb

gemifdjten Gtyor mit Or^eper* (ober OrgeU) ^Begleitung*

Söicn, |>a*linger. 15 Wgr.

Sin eigen tbümlicber ßauber ift über biefe Keine Sompoption
au*ge^offen, wei^e fibon ibre* anfbruc^«loien auftreten* wegen ae*

miß öieie greunbe gewinne« wirb. 2>ie ©egabuna be* Autor* (ür

ftiegenbe SWelobil, meiere i<$ f(^on bei 8efbre(bung feiner lieber rü§*

menb anjueitennen beranlaßt würbe, jcigt pcb ant^ in biefem fflertt.

3)ie Conception ift eiuf*$ unb bem fibaralter be* &$te* tntfpre*

cbenb. ©a* ^opranfolo beginnt mit einem jarten, tief empfunbenen
©efang t3on 20 Kacten, worauf eö burc^ bier^acte bom ^rauen^or,
bann ebenfo bom 8Ränner<bor, bieranf bun% ben bellen Stntritt affer

©timmen abgelßit wirb. 9lacb längerer Bereinigung be* ffifcor* mit
ber ©olofUmmc fcbiießt erfterer mit fanft toerbaücnbem „Amen." gür
etwa* geübt« ©änger bietet bie $in*fü^rnng feine ©ijbwierigteiten.

S)a* Drtbefter bepebt au* ©treiebinftrumenten, Starinetten, ga^
flotten nnb bewegt jwft nur in getrageneu flccorben, meift mit bem
Sbor übereinftimmenb. 3)ie Orgelbegleimng tntb&lt ba* Orcfccfier in

jufammengebri'n^tcm Arrangement, fflir unterjaffen nidjt, btefe Com»
poption aüen Äir^en^Sren ju ttn$tt)Un. — 9tf. —
$ttflat> g8«0«, affäl^enlitber für jmet Äinbcrftimmen mit

Icidjter glabierbeglettung. gfirid?, ©afel unb ®t ©aüen,
©ebr. ^ug.
(Sine aufpratb*lofe ©abr, bie gewig allen Heinen ©ängem will-

tommen fein wirb. ~
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Erledigte Musikdireetor-Stelle.

Am 1. October d. J. ist die Musikdireetor-Stelle beim Stadtnnsikehor i« Cheüiit»

(Sachsen) neu zu besetzen. Dasselbe zählt circa 40 Mitglieder, ist vom Eatbe subventionirt

und steht, unter Protection der hiesigen Goncertgesellschaft. Bedingung ist, dass Bewerber,

sowohl auf dem Gebiete der classischen, wie auch modernen Musik vollständig vertraut sind

und sich als gewandter Dirigent und wenn möglich als Solo-Geiger qualificiren.

Gefällige Offerten werden angenommen und ist zu weiterer Auskunft gern bereit

der Bevollmächtigte

Chemnitz, den 10. Juli 1870. H. B u. c li n e r.
Adr. Schillerplatz No. 29.

Für die

Ueberall werden Pläne gemacht und Vorbereitungen ge-

troffen, um das Säcularfest von Beetboven's Geburt durch
Aufführungen seiner Werke würdig zu begeben. Weuu hier-

zu die Verwendung Ton bewährten Ausgaben der Werke die

unerläsBliche Grundlage ißt. so dürfen wir zu solchem Zweck
die in uneerm Verlag erschienene

YoUständige kritische Ausgabe von Beethoven's

Werken,
deren Wertb feßtgeßtellt ist, empfohlen halten.

Diese Ausgabe enthält ßämmtliche Werke in Partitur

und in Stimmen; sie wird sowohl im Ganzen als in Serien*

und ebensowohl jedes Werk einzeln abgegeben. Der Preis

ist sehr billig gestellt, nur 3 Silber^roßcheu für den Mqeik-

bogen gross Format. Das vollständige, 263 Nummern zäh-

lende Verzeichnisse in welchem die Einzelpreise für Partitur

und Stimmen angegeben sind, wird unentgeltlich ausgegeben.
Ausserdem sind in unserm Verlage Ulavierausaü^e und

Arrangements fast aller grossem Orchester- und Gesang-
Werke Beethoven^ erschienen, welche theilweise»u gleichem
Zwecke dienen werden.

Indem wir allen Fest-Comitrfs, Concertanstalten, Musik-
vereinen, Dirigenten, sowie allen Verehrern Beethoven's unsre
Ausgabe seiner Werke in Erinnerung bringen, bemerken wir,

dass dieselben durch alle Buch- und Musikalienhandlungen,
sowie direct von uns selbst zu beziehen sind.

Leipzig, im Juli 1870. Breitkopf & HlrteL

In meinem Verlage erschien mit Eigenthumsrecht für

all« Länder:

Für Elise.

Leichtes Ciavierstück (Amoll)
von

Preis 10 Ngr.

Diese reizende kleine Piece hat Prof. Ludwig Kohl
vor einigen Jahren in München aufgefunden und in den
„Neuen Briefen Beethovens" zuerst veröffentlicht. Der Titel

lautete: „Für Elise am 27. April sur Erinnerung an L. v,

Bthn.14 und stammt etwa aus dem Jabre 1807.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

*

In meinem Verlage erschien soeben:

Improvisation
sur la

Beethoven-Cantate
de F. Liszt

pour Piano
par

Oamille Naint-Naen«,
Pr. 20 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Neue
theoretisch-praktische

$ e f a n g f dj « i e
von

Emanuei Storch*
Mit einem Vorwort von

Dr. Hermann Langer,
Universitätsmusikdirector in Leipzig.

Preis 1 Thlr.

Leipzig. Verlag von C. F» Kahnt»

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen

:

Hundert Etüden
für das

Piano forte
von

Rudolf Wtoie.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnuugen,
Fingersatz etc. versehen

von

F1KÄM2 ILO82 TT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 8. k 25 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt

Owtf p«h etnm wu> Jtowt («, £wmi$«rtt) m 8«l*(ta



oSeiwö, ben 12. 'gCugufi 1870.

«on Mtfet S*^WT(ft ctf^tittt jebt BSe«e

a Ämmnn von 1 ettt l 1^ ©o&ttt. Sr*t#

**l3Äbt(aafl*# ffn 1 «ante) 4«, SbTr.
^tuc

JMte<firift

Sbonnenwni nehmen ad* Softfimi«, $u$>.

"$l»sift
JBerantoortlidjer Stebacteur unb Verleger; (£ £ KaOnt in Ceip^ig-

JL Jtrnan in ©t ^eiers&urg,

*». CMf^Pl * * Jta^ in $rag.

•ftaftttr fn| iö3ttci^ Said iL St, ©aßen.

*b- X Virtbaan * Ca in Srnperbam.

.*• 33.
Ä^iailiirJiigrttT Sank

9. Hfißemann * fem?, in 5Rem*9ort

f. %$T&iunbüdi m 3Bien.

Cchtt^r* * VMf in 2Barf<$au.

C *43ftt * JUrati in $bttab«(|>bifi.

3n|«(t.- £>a# «attfconu <T(ne funttfltf*i<6tfi*e etufcte »an 3uttit4 «äfrlmanu,

(ffortftfcune.) — $orrefoont>tnj (*rag.). — ÄUint 3tttuna (tage**

©ine Üunftgef^i^tli^e ©tubte
Don

Grpe SHbtfceilung-
(gotifcfcund.)

SluS aßebem ge^t Ijetvor, bafj Hefe ®attung von ^öritern

nie einen eigentlid} raufifaliföen Qwd gehabt fcaben unb »tut

eine ar<^5ologif^c JBea^tung verbienen* ffienn mir fle am Hu-
flögen in ©djafcfammetn von Ritten unb Stbteun fluten, fo

fcaben pe beötjalfc no<$ feine ©idjttgfeit für fit$li<$<mup!alu

f$e $wdt, Ijidjpen« Jönnte man mit tljeolo giften Strdjdologen

barin AfcetemfHmmen , bat* biefe $ßrner bor (£infü£rung ber

Dioden baju 93er»eribung fanbeu, um burdj ba« JBtafen ber*

felben ben um»o£nenben (gläubigen Un Anfang ber gotte«bienp#

liefen Serfammlung anjujetgen. Sbenfo mag e« auf SBa^eit
berufen, baf ber £ebbomabariu$ in Stifte unb 9lbteifir$en,

burty baS Duabrum färeiienb, mit itn Jonen be$ #orn$ bie

ÜRßndje jur Utbpngung ber tanonffö vorgetriebenen $age$*

gebete aufgeforbert fcat 9h<$ (Sinfityrung ber ©lotfen $at au<$

biefe ©enufcung ni$t metjr pattgebabt unb bie ferner finb

feitbem al* gef$i$tli$e unb fünplerifdj »ertffVoße ©#aupMe
An ifcre jefcigen Wäfee gelommen,

©inen ni$i »tet ^öfjeren 3»e<f Ifinnen wir ben auö Ketaff

gefertigten 3<*gb' ober £üftfcörnern jugepefcen* $in fot#e* $ow
toar ein »efentU#er#u«rüpung«tljeii jebeö toaffenfd^igen freien

fWanne« im SHittelalter. ©elbß in ben 5Ba^pen ber ^djfire*

gierenben ?ßerfonen fomieaa^i alt #e{mf*mu(f fanben bie Körner

SHufna^me, fo ^ S, in itn SBa^en ber |)erjßge von 95ßfirten-

berg, ber gürpen von Si^tenpein, ber ©rafen von SBartenberg,

aben«berg u* f. »; fogar einen #ome<f oon ^orn^erg flnbtn

mir unter ben alten Stbetögefdjle^tem, ber nur bat ^öft^orn

alö ^au^tf^mbol in feinem 5Bapj>en führte.

Sitte« titi beutet barauf 6in, in mit Jjo^en ß^ren ba*

^om im 2Ritte!aIter gepanben $<xt, benn au^ in 3one** „dlt*

li(f8" (Dp. 41) finben mir ein f<^ön verwerte* 3«8^om ab*

gebilbet, ba« im Jejt alt <&%mud jebe« fluten S^ottif^en
glitter« U%tiä)ntt mirb»

5tn einigen biefer ©^afl^ßmer ijl ein Ijerbortretenber

©^allbe^er etfennbar, fo an benen ber ©rafen bon Abensberg

unb ber ^enen von $orne<t 3« bem ffiav^en be« StbeWge-

f^Ie^teö von Sarten6crg*Äolb, meiert fW? au« bem 3a^re 1169
batirt, ip ein vöflig (reidrunb gerounbeneä 3 fl SH°^ n

vor^anben*

S)a bie ©^mbole im Sappen ßetd auf irgenb eine be*

fonbere Sejie^ung be« 3nf>aber* ju benfelben ^inmeifen, bie

3ei$ner ber SBaj>pen fi^ aber raeip an Originale berartiger

«Symbole Rieften, bie gut Btit ber SBappenvertetyung in ©t«
ixanä} maren, fo wibertegt fl^ f^on an biefer einen I^atfa^c

bie fo oft mieberfjotte ©r^^lung^ ba§ bie freiärunben ^ßrner

erp 1688 in $auS i&te jitfelförmigen nebeneinanber liegenbeit

fflinbungen erhalten hätten,

3m Serlauf biefer ©tubie »erben fi^ no# anbermeüe

Setoeife pnben, ba^ mir tS au^ hierbei mieber mit einem

jener Wloufdjen S^^önier ju t§un ^aben, auf bie mir bei

fetbfipdnbiger gorfc^ung in ber ©efdjidjte ber Jonlunft ju häufig

pogen, bie aber immer mieber von neuem, fei t8 auf ÜKanget

an au*rei^enben Öueßen ober au$ irgenb einer anberen Ur*

fa^e, o^ne forgfdltigere Prüfung gebanfenloö mieber^olt »erben»

J)ie Äunp, *WetaÖr6&ren ju »inben, fannte man f^on
in früherer 3eit ni<^t nur in Sifien fonbern anä) in duropa,

•elbp »enn ber vorermd^nte ©e»ei* ni^t vor^anben »Sre,
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fo ff&ttt man t&n rainbepen«* in öirbung'« „Musica etc."

(1511) ober in $ritorm« „Syntagma" (1620) unter b<*

SHbbübungen ber 3A(er$ßtner pnben ISnuen.

©« fotl tytx ni$t auf bie jabfrei^en SaflbbÜber »on

SBoubermann, Jenier« unb anbere nieberlinbiföe Silber, fon«*

bcrn nur aufflXeifene*« «Harmonie universelle" (fBarJ« 1637)*)

^ingeroiefen »erben, ba in btefem Berfe fünf »ergebene £ör*
ner in fe^t correfter «bförift in #ot$fcbnitt au «geführt Pnb

;

nimli$ brei $(5rner mit nur im #atbfrei« gebogener SRö^rc,

ein »terte« mit einer einmaligen Ärei«winbung in ber SRitte,

btc aber ni<bt gang bie »olle $ö£e be« 3nM< errei^t unb

ein fünfte« £orn, weWje« f$necfen&au«artig bie SRö^re fieben*

mal gewunben tyit.

ißiefe Untere gorm ip e«, bie pd? föon bei Sirbung unb

$ritoriu« totftnbet, *<>* ber wir aber nidjt belj.mpten ttnnen,

ob fle beutföen ober franjöpfäen Urfprung« ip. Da wir ber

Stbbilbung fcefl 33gcr^orn* juerp, wie fcfcon erwiljnt, 1511
bei SHrbung unb na<bma{$ 1637 in Sflerfene*« 39ud? begegnen,

fo ip erfidjtiick baf bie frei«runbe ftorm nicht erfi im 3a&re

1688 in $ari« erfunben worben fein fann, fonbcm f#on »or

bem 16, 3^t>unbert in !Deutfd)lanb auftritt unb p$ bie in

ba« 17. 3<»^^unbert ic. boxt wie aud? in grantreidj erhalten %at

3n SWerfenne« 2Berf flnbet Pd? autb bie Singe ber abge*

bilbeten ferner genauer angegeben. 3M« fleinpe $orn bat

brei gufj, ba« mittlere 4, ba« gt5gte 6 gut? Sänge gehabt.

9tad} biefer Angabe mujj au* eine breifadje Stimmung tiefer

#öroer rmnutbet »erben, ba nadj afupiföen ©efefcen eine Wt*
taHrftfere von 3 gu| ginge gegen eine *on 4 ftufj eine we*

fentlidjc öerfäteben^eit be« ©runbtone« wie ber barmonifdjen

Obertöne *>orau«fejjt, audj ba« $>orn oon 6 gnfj Singe genau

um eine Olim tiefer geßanben baben muß, al« ba« Don 3 gu§,

@o*teI iß lebenfaß« anjune&men, bafc, fowte bie ©röge

wf$ieben, au<b bie ©timmung eine bifferirenbe gemefen ip.

Denuodj aber fcatte ba« 6 $u§ lange #orn nodj ni$t biejenige

©röfie erreicht, wie fle unfere ledigen SBalb^örner in ber %ut*

be^nung tyrer fööfjre erforbenu Unfere mobernen" Söalb^örner

baten eine Sänge wn 13 hü 20 &itf (7,3629 bi* 11,3276

2J?eter) in grabau« liegenber 'HuÄhfcnung ofcne äöinbungen unb

$war für bie ©timuumgen »on F bis B. $>emna<b lann ber

Tonumfang bei ben 3—6 guf» langen hörnern weber na^

ber Jiefe no^ ^ö&e febr au«giebig gemefen fein, berfclbe n?ar

bem mobernen Signal* ober Sflgetb^tn, n>ie fotäje« beim 3Äi*

litair gebrdu^li^, gteidj.

Wa^) atu|!if^en (Sefe^en muften unfere mobernen 2Ba!b*

börner i^rer gröjjen S<5nge na^> einen bebeutenb Heferen ®runb*

ion ^aben
# alt fie ibn in äSabrbeit bef^en, bie Urfa^e biefer

Slbmei^ung Hegt barin, tag Uz jefcige SBalbbornrö^re $d) na^

bem 2Kunbpö(f ju fe$r fJarf verjüngt

©iefelbe bat am 9Runbjiftf faum V» 3oü (9,7 MWimO
25ur^meffer, erweitert P^ anfingtub aQmS^lig bi« auf einen

falben 3od (1.18 SentntO/ linft in biefer SBeite fort bi«

ungefiljt 3 guf (94,96 SentimJ »or bem 3lanbe ber ©türje,

wn wo ab i^r ©urc^meffer fl# bi« auf 123ott (283,2 AHHim.)

am SRanbe erwettert.

2)af jur 3«t Werfene'« biefe „Cors de chasse", wie er

fie nennt, fdjon ju rae^r al« nur ©ignatinprumenten benu^t

würben, erfleht man barau«, ba§ er angiebt, biefelben wfirben

k

*) „Second Partie. Trait^ dea infittumente. Livre cin-

quiiroe. Des Instruments k veat" p. 245.

jur Unterhaltung ber^errf^aften in einem „Concert k quatrelt

ober au$ in Sereinigung tnit $oboen Ui Sagten oerwenbet.

2)emna^ muffen auf biefen Römern Keine 3«gbpü<fe (i la

ciasse) au«gefüfjrt worben fein, hit in i&rer3trt f#on einen

muflfalif^en Qmä, wenn au$ nieberer ©attung, erfüllten.

2)ie erPe©tufe för bie eigentli^emupfatif^e ^roburtion

war bamit fftr ba« ^orn gewonnen, benn 5Saturbarmonien unb

barau« entwitfelte mupfatif^e 2ftotibe waren P^er in biefen

3agbpö(fen ju pnben, Si« ju unferer 3eit baben P^ au« biefer

frfi$fhn Spo^e be« lonfa^e« für fflalbbötner leiber feine ÖeU
fpiele er|a(ten, ba felbp iWerfenne, ber fonp ffir terarttge ÜSo*

numente in feinem fflerfe geforgt f}at, in biefcm gafle feine

Seifptete giebt.

©owobt an ben in ber „Harmonie tiniverselle" bepnb*

li^en 9lbbitbungen als aud) an ben in ben »orber begegneten

2Baw>en angeführten Römern, t*P ein befonbere« SKunbpüd

beutlid) p^tbar, wel^e« einen au«gebogenen (Ranb unb bie

Äeffelform ^at, womit bit ^onangabe in gang gl*id?er ©eife

ermögli^t war, Wie wir folä>e no^ jefct in ©ebrau^ pnben.

©orntt f6nnten wir annehmen, baß im 3BefentH$*n f^on in

biefem 3"P^"^ ente unfer mobeme« SJalb^om ju fe^en wäre,

wenn bem ni^t einige SBebenfen entgegenPdnben.

2)a« totd>tte^e biefer Sebenfen ifi bie Singe ber lonröbre.

g« ip f^on beiJiuPg ermähnt, ba^ biefe ©attung 3agb^

^irner, wie pe bt« bieder befvro^en, ^öd)pen« 6 0uf lang

waren, biefe Singe aber nubt ausreißt, um bie ©onoritit be*

Jone« unb ben größeren Tonumfang, wie wir tl)n »om mober^

uenffialbbom forbern, ^er^upeDen, ba bie tiefen Jßne fap gar

nidjt, bie ^o^en aber nur mit 2tnprengung ju erretten waren,

gerner ip bie im ^albfrei« gebogene gorm unb ber nur wenig

beroortretenbe ©^aübe^er ni&t bie erforberli^e ©epalt, um
jene« $üftf»rn ju bem 3nßrurae«te }u ergeben, auf welj^e

©tnfe wir ba« mobeme ZBalbljorn je^t pellen. ÜMefe Sebtn*

gungen pnben wir tn bem uralten Ärieg«^orn unb jwar in bem

frei«f6rmig gebogeneu, au« SDietall gefertigten erfüllt.

derartige Körner fc^en wir auf Slbbilbungen von SBanb*

bübern ber alten Sleg^ter unb 2lff^rer, fpiter auf 2lb6ilbun*

gen rümif^er Irium^jfige u. f. w. 3mmer erpe^t man babei

bte jiemli^ bebeutenbe ®rö§e be« gangen 3 ft^«wente« # bie

einmalige frei«runbe ffliegung ber Jonrö^re unb ben weitau«*

gef^weiften ©^atl6e^er, ber über bie ©c^ulter be« Slifer«

naä) born P^ wenbet

S&tm wir e« bierbet nur mit %6bilbungen ju t^un ^aben,

fo Pnben pdj auf germanif^em ©oben weit wfijjficbere Se*
lege. 3San entbetfte nSmtt<$ an Orten, wo jur 3ett ber fß6U

ferwanberung germanifebe SSötfer P^ niebergelaffen , M «uf*
grabungen von ©rab^ügeln u. f. w. ^6rner »on Sronje ge*

gojfen unb gebogen. 3^ ffanbin atsiföen ÜÄufeum ju ßopen*

lagen bepnben p# $toti berartige «fcörner, wotson ba« eine jiem*

ti$ gut erhalten, wfi^renb »om anbem nur »rw^pürfe *ox*

Rauben Pnb.

2)ie 5erm biefet $örner erinnert in ibren Biegungen an

ben laietniföen Su^paben S. Sin feljr äierli^ geformte« SKunb<^

pütf bepnbet P^ am anfange be« 3nprumente«. J)ie fontf^

julaufen^ gebogene SRöfcre ip anfingli^ jiemli^ eng unb bot

auf i^rer Stugenfeite gefdfmatfwtte Serjierungen, erweitert p<^

na^ bem Knbe unb liuft in einen w eitau «gef^weiften ©#aff*

bec^er mit ixtittn Manbe au«. 2)iefer Manb ip wieber mit

3ierrat|en gefcbmfitft unb jetgt xoit auib ba« ganje 3nPrumcnt,
einen feinen Äunpgef^maff, ber urafome^r befrembet, al« un*
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fet* fceutföen SJorfafcreu nur immer alt ro^e Sarbaren gefdjÜ*

&ert werben, bei beneu man webet Äunft no«^ anbere ©Übung

*märten börfe.

2Bte bie gorm tiefet Körner anjubeuten föeint, Würben

ile beim ©ebrau<$e in ber Seife »om Siäfet getragen, U$
fle, uitter bem fle Ijaltenben Ünfen «rm binburcfc nadj rßtfwärt«

gewanW, genau bem JBötfen be« Xtägrrd folgenb, mit t^tet

©<$aflminbung fo gegen beffen te#te Äenbe lehnten, baß fie

6et £ornifi mit ber nadj unten gefcntten regten $anb am
Saube be« 3n^umw * e* bequem fäffen unb Ratten fonnie.

2Bir begegnen ^ierfcei in ber $auptfacbe berfelben Haltung,

wie fie beim mobernen äBalbborn g*br<Su*li<b ift. Htm fehlen

bem 3nftrumente bte jirfelrunben SSinbungen unb wobt mögen

altgermanifäe Äungen nötbig gewefen fein, um biefe Sronje*

b&rner ebne Änßrengung ju Olafen, üjr ton aber mag eine

marf* unb beinetföfittetnbe SBirfung gehabt $*btn+

ffion nun an *er[djwinben anf$einenb auf 3abrbunberte

biefe gormen, wenigen« $at fi$ bi« jefet au« bem Mittelalter

feine (Herber gehörige ©eftaltung aufpnben laffen. ®rfk in Qtity

uuugen »on ©u>io Mafia b«bcu wir 9U>btlbung«n jirtelfirmig

gebogener £ötnet gefunben, beten furj au«gef$weifte S^aflbe^et

minber rei<$ oerjiert finb.

»efonber« mistig für bie un« befääftigenbe grage ift

ein $oljf$nitt, »eichet fi$ in einem ju ©traßburg 1502 wt*

5ffentii<bten Sud}* befinbet. ©« ift eine«tu«gab« oon ,,93irgü'«

Opera", wel$e mit $oljf$nitten *erfe$eu ift

einer biefet $oljf$nitte freut einen ttompeter unb einen

$ornifien oor, bie tetf unb frifö b*it**e fconweifen ibren 3u*

ftrumenten ju entlotfen fdjemen, wie es bie ©tettung ber gi*

guten unb beren ®efld}t$jüge erraten laffen. 2>er fcomift $at

ein breimal gemunbene« jirfelrunbe« #orn um feinen $al«

gebangen, ba« »on ifjm mit ber linfen $anb tu bet Wtyt be«

3Kunbftu<f« gehalten wirb, wäbrenb bie re#te $anb tiefer nadj

unten gefenft, at« ©tüfce föt ba« 3«ffrument btent. SDet au«*

gebogene ©$aUbed?et gebt übet bie linfe ©d»u»er nad) »otn

ju, jeigt aber wie bti ganje £orn mobetne gorm, e« £at ge*

nau bie (SJeftalt unfere« heutigen ^orne«.

£aß ber Seltner biefe* ^oljf^nttte* treu na$ einem

ibm oorgetegenen üRupet feine QlDbtlbung gegeben, be»eifr baö
*

(Softüm ber giguten, foroie bie bamal« gebrfu^li^e ©ewiffen*

baftigfett ber beuten ^oljf^neibet. Uni) bie ©anbpeinfiguren

»or bem Sagbf^lofe äKorifcbutg bei 25reöben bemeifen un«,

feafi man in Saufen »or 1658 bie äirfelfotra ber Salbbbrnet

fannte, benn biefe ©tatuen finb um 1670 aufgefaßt warben,

3>iefe giguren fletten 3dger im ßoftüm jener 3eit »«,

»otoon einige grof« ihr bie linfe ©^ulter gebängte $ömer
tragen. 5)ie ganje gorm tiefer Snftrumente ifr febr elegant unb

gef^marföoO, genau biefelbe mie fie ba« moberne «Balbborn

fennjei^net, nur bebeutenb größer. SDa* 3ÄunbfWä ift mä^ig

gro^, bie etwa« engen m bit jttetmaf gemunfeenen Möbren

flnb in fo großer 3irfe(form au*gefubrt, ba$ biefe Art dornet

bequem über ben Äopf bin»eg auf bie@^ulter gegangen mer*

ben tonnte, mobur«b ber ©t^aflbedjer an bie re^>te ^üfte fam

ober au^ wie Ui bem »oretmäbnten ^oljf^nitt, beim ©lafen

über bie (inte ©Butter ^inau« gehoben werben fonnte, um
*a« fcaüalt weit Wallenb in ben SBaib ertönen ju laffen. ®e*

mBljnücb aber bliefen bie $iqueur^ (3äget ju $fetbe obet ju

gujje, met^e ben 3agbtrog anfubrten) biefe fcrt ibrer Körner

in bet Seife, baf fie biefelben nur mit ber regten ^anb am
äHunbto&r bielten, ben öbrigen 2#eil be« ^orne« auf ben er*

Ebenen regten 9lrm auflegten unb fo ben oberen töanb ber

©tärje jtemtt^ ber regten ©c^ulter glei^ brauten.

hiermit pnb wir an feie 3*i* berangetreten, in melier
angeblich in $ati« unfet moberne« SBalbbom erfunbeu feia föfl*

SBit unbegrflnbet biefe Slnnt^me ift, Ijaben boffentli^ bie an#

geführten Selege ergeben, dagegen geben wir gern ju, baß ba«

^orn gegen Snbe be« 17. Safcrbunbert« in Sßati« bie gefdU

tigere leistet banblitbe gorm erhalten bat, bie mir »orbem

ni^t bemerfen. T)o$ ift bamit feine neue (grfinbung in @e*
brau^ gekommen, b^en« etneSerbefferung unb eine minbere

©tbwerfädigteit; beibe freili^ tson SBi^Hgfeit für bie rauftfa*

lif^e öermertbung bc« Salb^orn«.

©elbp zugegeben, baj »on granjofen juerft bie Heineren

SBalb^ämer gefertigt*) uub ju Sagbjmeden benufct würben,

fb (dft fi(^ boeb ibre rein muftfalif^e Senu^ung von ©eiten

franjfifff^er (Som>>oniften 5U Anfang be« 18-3abrbunbert« ni<bt

auffinben. 3m ®egent^eil beweifen no^ üorbanbene Jonwerfe

öon beutf^en Somponifien, fowte bie ^erfonaltJer^ei^niffe ber

ffirftlidjen ßa^eüen, baß in abeutfdjlanb ba« Salb* ober 3agb*

born feine erfte fflnplerif^e ffiobnftätte fanb. 3)a§ aber na$
Stnna^me bon geti« sen, ber 3"ft^mentenmacber 2Öie«je<f in

$rag ba« 3agb^orn 1720 erfunben |>aben fod, ip gänjüd?

unbegrflnbet*

(Sortftjung fefjt);

Sorrcjponbenj*

¥rag.

®ett btn festen Soucerten, Ü6«r bie i(b 3^ncn berietet, unb

einigen naebjflgleriföcn Xöo^t^tigteiW" unb SJettdcoucerten ift auf

bem öiefiflen mufitaüfeben ®oben, — infowett er bie (Soncertmuflt

anlangt, — eine uoflftönbige ©ro^e eingetreten, Ö« wSre au<b un*

menfebütb, bei afritantfe^er $i$e unb ©tbwüle no^ 3emanbem juju-

mutzen, ein Sortcert anjubören! 2>a« Wunen nur tinjeine Snpitute,

j. S. eine ©efang«* unb eine eiatiejjxiutouftait, — ber 9Jamc tbut

niebt«. jur ©a^e — tote fogar ein Souccrt ibrer wetbli^en S^gÜnge

f,gcgen Cntr^e-4
gerauftalteten, wa« auf bteflgem »oben in Hn-

betraft ber äugttft bo^en £em^eraUtr aöenfall« al« qotiftbe $ft<mje

binjune^men ift, bei gemäßigter fflärme jebotb P*er nid^t jar Keife

gelangen würbe* Sie anberat Suftitutt betreiben fi(b fo jtemücb mit

Borfü&rung itjrtr Slc»en ben refoectitoeu ffilttru uub nähern ©etom-

ten im 3njtitutttocale, obne grabe in ^tcuniSrcr «ejiebuug no^ et-

wa« »efonbere« außer btm ©(bulgelbe ju beanfprüfen ; fetbfl ba«

Eonferoatorium, ba« fi$ ioä) einjig unb allein um bie ^iefigea 3Ru*

ptju(15iibe berbient mafyt, bat feine jeweUigen 9u«tritt*prüfungen un-

entgeUli^r unb grabe biefe« Snftitut tSnnte mit »ottem 9ttä}tt ba«

6eau[)>nxcben, xx>a^ in ben bejetcbneUu jwei $Hütn grabeju *l« lieber*

bebung betrautet werben muß-

Gmtge jeitgemäßt ©orte über ba« <Sonfert>aiörium feien mir

biermit gemattet

3)a« 3uflitut begebt au« jwei Jlbt^eitungen, einer brei übrigen

Unter' unb brcijSbngeu Obcrclaffe, nai) wdebem Si?clu8 eine neue

aufnähme fiattfinbet. 2>et Uutetricbt umfaßt außer bemSitterarif<ben,

ber Harmonie* unb Som^o|Uion«kbre, Sep^etil, aRufltgef^i^te, grau-

jöflftbr bie Sriemung eine« Dr<bef)erinfh:unuutd, je na^ bem Xatente

*) geti« felb(i bejweiftU bie«.
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fegar fei« jur bollcnbetnt fflitttiofltät , unb eme breijä^rige cünpantc

Uebung im Drd?eperf$iel, tolt aM meinen früheren ffujicertBcrit^te»

bereite belanut. ©Smmtlt^e Snßrumente, mit emjiger Shitaatyne

be« Sfa»ietft» ba« bto« m ber ®efang«cJaffi obligat i% Don ber©io*

Ime bi« jnr 3"fl^ßfö«nc/ P^b bertreten. 2>er Unterricht ift unent-

geltlich, mir $u*länbcr Mafien eine fiufjetp geringe Summe ja tut*

rieten; ba« Snpitnt beforgt fogar ben au«tret«nben 3BgItngm no<$

©teilen. 2>er »o^ttoerbiente Ruf als $o$fc$uie ber 3nprumentatmupf,

bie tt>o$laccrcbittrten 9?amen ber einjetaen ^rofefforen, nnb bie Wlu*

ftertciPungcu in ben patutenmäfcigen Soncerten, jeugen für bie ©e*

bUgen&eU be* Snpttut«,

ffi« $at jebotf an$ feine @^atkctifcitcti- @o }* ©. flnb $eute

no<$ bie Statuten Don Anno 1808 in Äraft, bie ben heutigen Sn*

forberangen in bieteit $inp<*ten ni$t nu$r entfore$cn lönnen. 2>a*

Sanität be« „©eretn* jur ©eförberung ber lontunjt" (jo

beifjt bie ^o^erjtge ©efeflf^aft, bie ba« 3upttut ertfitt), Don bem

alle* btftritten wirb, xoax jur j$tit ber ©rünbung natürlich fe$r fcofy

ift jebotf fceutjutage unjureitfenb; bie ©ehalte ber ^rofefforen flehen

ba$er in feinem ©er^ättniffe ju ben je^igen Sebcn«anft>rü<$en. @me
©nretterung be« Stefane«, eine 9Ke$raufna$me Don ejternen 33ö*

tinge*, eine Sreinmg einer befonberen abt&eilung jum ©e&ufe fer-

nerer äu«btlbung au«tretenber Bringe, ober ange&cnber ÄünfWet

in ber Gowpoption, Snprumentation i*u, ift au« benfelben ©rflnben

untyunlic§; bor £anbe«au«fc&ufL ber Reiben ?anbe«t$eatem fe$r an*

fejmlid)« ©ubDentionen sufemmen laßt, fe^t regelmäßig bie erbetene

©ubDention um mefc als bie §alfte $erab: — natürlich ! ©eföie^t

bod> in uuferent teuren ©aterlanbe für bie Äunp fo Diel feie gar

nid?«! ©on ber Uebernafrme be« Snpititt« alC Sanbe«couferDatortum

ift etttHcfencrmaßen feine 3bce, bieffunfl toar Don jefcer nnfer©taat«*

ajc^enbröbel! ©iebt e* bo<$ nidjt einmal ein no# fo geringe« Ällnft-

lerpipenbium ht©Itymenl Unb bei ben aHjä$riic$ (feit 5 ober 6 3a$-

ren) in Sßien jur ©crtfceüung getangenbeu Äüuplcrpijwubien mirb

regefmäfjig Ober- unb Unieiöperreit$ auf« ©cb*utenbpe berfldp^tfgt

unb auf ©ttymen }.©. entfällt au« befonberer ©nabe jafcran«, jahr-

ein ein ßinjige«, unb ba« &at nod) iWftx fein SKufiter erhalten!

2)ie @4utt0calit2t ip ebenfaD« in einem tDinflitfen, juni £i?ett föon

baufälligcu Siaume untergebra^t, ber, efcebem ein Äloficr, nur notd"

bürftig äur©d)uie abo^tirt irarbe; unb ba« SMrectonum, ba« facttf^i

mannigfa^e Dtfer an &tit unb ©clb bringt, flraubt ft^» feit 3fl^rcn

gegen bie Erhebung eine« no^ fo geringen @$utgelbe«, — au«

tt»?rfii($en $umanität«grünben. — 3ebem, ber e« mit berÄunft e^r*

li^ mttnt, muß e« uncnbli^ ttib t$un, berürffi^tigt man, koa« nn-

tcr fo fimieiigeu Ser^äitntffen roirtli^i geteiftet n>irb, nnb toa« für

tüchtige, »nn>eubbare Äräfte alle 3 3a$re entlaffen toerbem 5Ric^t

weniger at« breiunbtierjig ä^günge, bie ben fec$«ja&rigen Curfn« ab*

folttirten, tterlaffen fotben bie Snlkit, barunter fxtUn tüchtige ©oliften.

2)ie vorjügli^fien baton ftnb bie $$. $. Äotei (Stoloncett), gL

3«jic r Ott. ©^efe« unb ig. ©falifcftj (Violine), % Meters (Oboe)

önb SB. ©labet (Kontrabaß). «De übrigen flnb fc^r gut im Drc^cper

»eroeubbar. Sier flehen bereit* in Sertüenbung beim ®eutf$en 8an-

be«t^eater, brei f\n\> na^ 2injf jttei na^ ©raj, einer na# ^ermahn'

flabt, toier na$ ©erlitt, einer na^ Hamburg engagirt, bie Übrigen

bürften in tltrjePer $oit ^Iactrt werben.

«m 21. unb 22. 3utt fanben bie SffenHi^cn 8Jn«ttiü«t>rüfnngen

flatt, nnb pnb ^ier befonber« fotgenbe 3ßflltoge e«*)ätmen«teert$;

bie Siolinipen, ©t^üler be* ^3rof. »enue^tfe: 3. S3era»an«!v,

fünfte« Soncert »on SRolique, 3. Siunido, jteeite« Soncert öon

JBicttftemf*, O, Äo^ed^, Soncett Don Sajjini, 3g. Äaltmu«,

SRilitSrconcert Don fiföafy, 3. ©erpner, Soncert »on 3Renbet«-

fo^n, fi. ©{alifcti?, Ungartf^e lieber üon «rap, Ott. ©djefec!,

Soncert Don ©eet^obeu nnb gier. 3*Hc, Concert path^tiqm©

eon Srufi. SMe »loUnctllipen, ©^filet be* $wf. $egtnbart;

Ulr. $a*>ranel, Sencert Snu)II ö«n gr. ©rüöma^er, 3* $eer,

Soncert DmoK bon äftoliqne, %$. ^retf^mann, Soncert SmoQ
Don ©üitmanu unb $einr. Höret, Soncert S>moQ bon Steinede.

Sie (Eontrab äff ipen, @<$üter be* berporbenm ^rof, $rabe;

^Jefarel, Soncert ton Sßotßf, $rbina, Stbagio unb StUegro Don

9lbert, unb ©labet, 5Ronbo Don »bert ®ie glötipen: Simbal,

Concert Don Vticcialbi, 3* ^»orina,, ioncert Don ftatttooba. 2)er

«larinettip: Äug. ÄorenStfc, ffoncert Don &fitiß ©*ülcr be*

$tof* ^ifarotöift. ©er OboiP: «üb. Cetera, Concert DonaKan*

rer, @t$ttler be* nunmehr ^enfiontrtcn ^ßrof- ©auer. ®er §omip:
3. «ubre^t, ©4üter be« ^rof. Sanatla, eiegie dou «eifPger. —
%n$ in ber @efang«abt$eilung gtebt e« einige Sxrfente, j, ©. grU

»artb (Sopran) unb grf. ®pott (3tlt), leitete fc^ott an« einigen

Soncerten betannt. fttt ^Jrofeffor be« SJcrtrag« unb ber ©cclania*

tion in biefer Klaffe toirtt nun ft^on feit einigen 3a^ren $r. Ättfctt«,

einer ber öorjÜgli^Pen SarPcHcr unferer ©ü^ne, mit bem bePen ©r*

folge, — ©Smmtlic^e 3tytin$t abjotöirten bereit« gfinjli^ nnter ber

3)irection Ärejct'«. Sa« neue ©d^ulia^r beginnt mit änfang De*

tober, unb Gaben mir bem 3npitnte, in anbetraft ferner gebiegenen

Seipungen, nur fernere« 5ßt:o[pertrett ju ttünf^en. —
lieber ba« fe&r rege ^caterlcben, foroie unter anberen über ba*

©apfoiel SDiallinger fann iti) f au* 3^nen »o^tbelannteit

©rüuben, nic^t« berieten. $. Äaffa,

ftleiuc 3«Uung.

^ttgfsgrsiJjitlitf.

£ uJT&l) ringen.

©irtning^am. ©om 30, »ngnp bi« 2. ©eptbr. airb ^ier ein

SHupifep abgebaiten. ®ie ©oealfolipen Pnb; 2>ie Samen 2;ietjen*f

Semmen*-@f?erigton, ffibit^ SBijnue, 3)ra«bil, äHur*Ia
unb ?ateD nnb bie $$. ©im* ÄceDe«, ©ernon SSiab?,
Kumming«, ©antle? unb goli; bieSnprumentaifolipen: ära^
bella ©obbarb, grl. ©ainton unb ©ttm))fon. an grBgeren

©Serien tommen aur «uffübrung: ,,©lia«" Don SKenbelSfofa, „Kae-
mann1' Don <£opa, „aBeffia*" nnb „©amfon" Don^aubel, ,,©t5k-
ter" Don ©enebict^ Nala and Damaganti Don Ritter nnb übe für
S^or unb Or^«per Don ©tetoart —

y rag. Sta 30. unb 31. d. SK. ^rüfung«probuctionen in ber

aJ?upftiib«M«anpa« Don $tofft$. 9tu* ben Programmen führen
toir an; ©^innerlieb unb Watoq^üRarf^ Don Sijjt, ©orffrtel ju

„SriPan unbSfolbe" (Arrangement $u Dicr $iano'«), vrälubium Don
S^opin, S^aconne Don Raff, 3ntyi'0btfata tiüI1 Rrinede, Sontr^fcanfe

Don Rubinpeiu, Sompoptionen Don ©fttoto, 8J^einberger, Suöaf,

3abaffo^n 3C. —
SQJien. Äir^U^e «up^rungen in ber ^oflapefle am 18. D. 3R*

2Befie, ©rabuale unb DRertorium DonÄotter, am 31 ©rabuale Don
^euneberg «. — am 31. D. 5W. ©$luft>robttctio» be* Serein* jur

«efßrberung e$ter Äire^enmupt; Äprie unb ©loria an* ber j>rei«ge-

bSnten SWeffe Don ©ila«. —
Sofinatn. Unter Leitung be« SRufitbircctor ^e^olb faubtürg-

li^i he jfcetjäljrla toieberk^renbe große aKuptanp^rung patt unb
braute $tUer'« „S«fp3rnng 3<rufalem*". —

fer^Mlnadjri^Ufl,

*—* 2)er in »eiteren ftreifen bureb fem« £an}contyofttiönen
betamtte $ einriß ©ubera in Seidig ip al« erper Sa^eOmetper
am ©tabtt^eater ju ©teijer engagirt motten. —
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*—* 3>er St. ©. Äammermuflfa* 38il&elm gifcen&aflc* ttt

3>re$bra, bat Ccfertt b. 8t »on ber bie*ja$rigen lenflinftietterfamm-

$er nwft in gutem ttnbenten fiefcenb, bat einen SRnf atö faif crf.

rafjtftb- $rofeffor unb Sontertmeiffrr am <£onfert>atorium ber SWuftt

in 3Rofctau er&alten unb angenommen. 2>eutftblanb verliert bunfc

heften SBeggang einen feiner befien Bbtoncellijtctt. —

Snmifijiitfc

*—* «m ttonferbatorimn au $&itabclHi<* ftab b«r «ßrofef*

füren jn »ergeben, für ©efang, Bioline, BiolonccQ unb Slamer. 2>a«

(Engagement mjfyrt fünf 3abre bei jabrli<$ ßeigenbem ©efralte bon

800 bi« 1200 SJoßar«, 3>ie Sbenbe unb jmei gerieumonate, 3uU
unb Äugufl, ftab frei, öugliföe ©*>rad;e ift niebt unumgänglich nö*

t$ig; bagegen ©runbbebingung „baß bie Bewerber abfoUirte
©filier be* äöiener Soujeröatorium* fmb." MS&ere 8lu«-

fünft in ber ttanjlci fcer ©efeüföaft bet HKufllfreuabe in ffiien. —
*-* Hu* Kien ge&t un« bie SRoti? ju, baß Dr. fcrj, «ifjt

jmei glügel bei griebr. <St>rbar, 1. t. ^ianofortefabritant, befletft,

unb bem S^ef bet girma bei bkjet ©eiegenbeii feine 3ufriebenfccit

über bic öbtbar'fcbcn 3nfiwmente ausgebrüdt b«&e. —
*—* SDa 2)ircctor Sobe in 8 reo lau ba« 2bcater, roit e«

Weint o(me ©runb, gefcfcloffen fat, ift ben2ßitgliebcm bcflelben bon

ber ftabtijdjen Bebotbe unb bem 2b*&ter-3(ctieu* Berein gemattet

morben, auf eigne 9?ed?nwtg meitcr ju fielen. —
*—* 2)a« Sweater m Barmen ift eingegangen unb jtrar aus

SRangel an 2beiinabme beo publicum*. —
*~* äöegen einiger ^Reparaturen bleibt ba« #of-3uterim«-2£ca-

ter in ©wflben vom 1—10. 2uguft gefdjlojfen. —
*— * SDt« Söacbt am Sftijeiti* 3>U Äöniaiu bon Preußen $at

an ben @eneral*@ouöemeur $ermartb &. Bittenfelb folgenbc« Stele-

gramm gerietet; „3n fteubiafter, bantbarer Bemegung üfrer bie©ieqe

wtferer Hrmee iibetfcnbe i$3$nen (jeute jmei golbene 3Kcbaitfen für

ben 2>i$ter unb ben £om}wniftcn be* Ctcbcfl : „$ie SBac^t am Statin",

in meinem bie begeifierte Saterlanb«liebe bei Bürgern unb ©olbaten

in biefer &üt ben febönften Äu«brud gefunben bat unb mefebe« ju

einem mabren 3)eutfcben 9?ationalftere geworben ift" Stuf ber Sor»

breite ber 3KebaiHe beftnbet fä ba« *rnft6iib beß fiönig« unb auf

ber ^ü<f jeite umgiebt ein Üorbeerfranj bie 3afcre8aabl 1870.

81« ffierfaffer biefe* jefct übcraD gefuugencn Siebe« nennt man
— mie bie „S)iba«faüa" berietet — erneu Sekret 3«üHcr in Srefclb,

ffite man inbeffen tot 3afcren bom Som^onipen ber „SBadjt am
WttJXC* erfahr (toel^er über 20 3a$te in Srcfetb lebte, ;efct in fetnem

^eimat^orU 6<bmnltatbcn fitfe in gebrädten a$erbältni{fen befinbet),

fo befam flarl ffiilbtlm ba« ©cbidbt anonym bon äRörö jugefanbt

unb ^atte ben 9lamcn beö 85crfajfer6 nid^t erfabren ISnnen. 3?ad>

fiebenjä^rigem äufent^alte in (Srefeib mar ber ©erfaffer no$ xti^t

betannt* 3lut bem 9Jat^ufe in Srefclb befinbet ]i^ au^ ba* betannte

«üb; „Sic SCBa^t am «&ein" öon Sorenj ffilafen. S. dl

Dr. $o$ann §otUoB fJpfer»

Der 8. 3uni entriß ber mufifalif^en Äunfi unb beutf^en fflif-

fenWaft in ber $er}on be« ^»f- Dr. 3obattn ©ottlob %'6pUx
einen 2Wann, tüeldjer in beiberlei Bejie^ungen feit länger benn fünf

©ecennien fo |)cri>orragenbe8 geleiflet %at r bag er in b- 8L umfo^

me^r ein (Sbrenbenlmat t>erbient, att er bi« an fem Snbe un«rmüb-

li^ bem toa^ren gertf^ritte unb ebelfiem Seitcrflreben bnlbigte,

SBie \o t>te!e große beutfd?e ®ei^er ni^t „ben ©oben ber ©e*

feflfdjaft" entf^roffen R«b, fo b«ben toir au<^ ben seitlichen Urf^irung

bed toeremiaten großen Drgelmeifters*) im Öolte ju fu^en. 3o^ann
©ottlob ic^fer mürbe am 4. ÜDecentber 1791 in VhcberroßIa f «item

anfe^nlt^en ®orfe bei Upolba geboren. 2>ie 3ia|?rung*smeige feiner

menia Bemittelten Gltern maren bie 8innenmeberei r etma» Stderbatt
unb wuftt 3n bem (enteren Umpanbe lag ber ©runb, baß ber
foä'ter ^od)6erübmte @o^n unb ein jüngerer ©ruber, ber je^t no#
lebcnbe Drganift Srnft 28^fer in Brügge, früfoettig angebalten
nmrbcn, @eige, Klabier unb Orgel }nitS# ««r für bic 3rtJt*en
(Srforberniffe (es mar jnr 3eit in 31. ein trefflicher abjutoanten^or
»örbanben, in meinem »atcr lübfererfterSIarmettiji mar, abgelesen
batoon

f
baß er neben ber @ecge au^ ba* je^t ganj unb gar ^ier ber-

f$munbene &>mbel trefflid? ju b^nbbaben berflanb) uneutgtltti^ Bei

bem tü^tigen DrtScantor ®<blBmil(b #
#
) einem febr gemanbten

Drgelfbicler unb a^tnng«mert6en ffiom^oniften (er förieb u. 8. eine
guge über ben „9ia#tigaHenfrf/lag") ju erfernen. 3tt bem genamt-
ten toon Weimar nur menige ©tunben entfernten 3>orfe ^atte bie

Sät^tn 3agcmann (3ttutter ber latent ^o^bertt^mten SBcimarer
9}rimab<mna unb greunbin be« ©roßbtrjog* Sar( Ungttft, Saro-
line ö. ^e^genborf) ein Keine« Bauerngut, mo fie ben jungen
X'ipUtt ber bei ben ßirebeumuftfen burtb feine außerorbenttt^ f<$6ne
©o^ranftimme ibre SlufmerffamWt erregt $atte unb fl^ f(^on frülj-

witig mit Bacb'« ^ralubicn unb gugen treffü^i toertraut jeigte, nS-
ber lennen lernte. Surc^ gürf^ra^e biefer eblen gran fam ber

bo$6tgabte Änabe nac^ Sßeimar, mo Soncertm. granj ®e«tou-
*e« (geb. 1774 am 14. Octo6er in 2Rüu<b<n, gcfl. bafclbfl 1844 b.

9. 2*cbr.) mehrere 3a^re %:& mufltaiifäe Stubten leitete, «I« bie-

ftr feme«meg$ bebeutenbe ÜKufiter SBeimar üerlaffeu mußte unb Sa-
pcöm. 3. @. SOtaUer {geb. 1767, 13. ®ccbr. ju 5Rorb(>eim, gcfl,

*u Seimar 1817 ben 3. 3>ecbr.) fein 92ac&fo(ger rourbe, erhielt 2.
bei Unterem meiteren Unterri^t unb jmar auf befonbercBcranlaffung
ber funpfinnigen ©roß^ietjogin ©roßfürfitn Sffiaria ^aulomna
(beren mufitalifc^e ©tubien 2. fester, na* Rummel'« unb S&erbir.
$ä(er'fl «6(e6en, üieie 3a^re erfdgreid? leitete), mä^renb fein Biolin*
Httterri<$t »on bem 5D?b. »iemonn gefettet mürbe. Bi« ju biefer
3eit (>atte 3^ ba« ©vmnarmm bcfudjt, meiere« er jcbo^ fbater, au«
SHanget an SDiittcln mit bem Seminar tsertaufebte, umSe^rer ju mer*
ben. 3)a i^m jebot^ $ter nur eine gar tlMity @?iftenj in «u«fl*t
ftanb {bamal« b^ften« 100 5Eblr.), fo quittirte er, ba nameutlidj
fein entf^iebenc* mufttaüfdje« ÜEaicnt immer mel^r jum SXir^bru*
tarn, leisten §erjcn« ben @#ulbienft unb friftete lange 3ab" feine

S#enj einzig unb allein burtb Slatoieruntem^t, 2utb ber gl Ute
(mabrf^elnlim teranlaßt bur^ feinen itocb lebenben intimen greunb
$rof. 3^ C. &>be in Mpfa, ber bcranntli* ju fäner 3eit einer ber
erflcn ^lötenbirtuofen mar) (c^ientte 2. einige «ufmerffamfeit unb
ajmbomrte SRe^reie« für btefe« Onfirument Bor »Ilem aber mib-
mete er bem Orgelfpiel feine ganje Äraft unb erregte gar fcalb bureb
fein tixtyiib mürbige* unb ^oetifebe« @i>iei, bur<$ eminente 2e^nit
unb befonber« au# bur* feine überrafc^enben 3nH3rotoifattonen große

»ufm er tfam feit in nahen unb fernen «reifen, fobaß j. B. ber

(*>on ber ©roßfttrfHn j« Borleimrgen etngelabeue) So^liö natb 8n*
b'dren einer freien ^antafie unb ber bcmunbern«mertb regiflrirten

Ba^'fdjen ^Jaffacaglia, ben beföeibenen SDJeijl« flUrmtfd^ nmarmte
unb ent^uflaftif* au«rief: ,,$err^rofeffor# **) i^ erfli're hiermit itt

©egenmart ber \)'6ö}\lm unb bo^en ^errft^aften, baß ©ie ber erftc

Organift t>ott ganj üDeutfc^fanb finb; SBeimar fann fty jn einem
folgen ÜKanne nur bfcfyid? gratultren":

3(m 4. 3uni 1817 mürbe 2. beftnitb jum 2e&rer ber 2|eorie
unb bed Drgelfbid« ernannt unb §at in biefer ©teSung länger al«

50 3«&» but* 9Sort unb ltu^tenbe« Beiztet treulieb gemirtt. Gine
jicmlic^e Slnja^t ©cbüfer, mie 3Btn terberger (meldjer fpäter feine

©tubien bei Sifjfc tollenbete), ©olle tn3<ulenroba,Or^ani|iKiebel
in Sftcufhtbt ö/D., granj ©cbulje in Naumburg, bie Bereit« oer-

florbenen Kb. anger in Lüneburg, W>. SRontag in Seimar,
<£ar t ©3 fcc in Berlin, bie Ocaaniften 3uder in3üri$ r 3ebmer
in ^)of tt. b, S. toerbanfen 2iS^fer aflfeitige «nreaung unb tü^tige

»u«bilbung. 3n bie ©tabtorganiflenfteüe, mel*e2. bereit« lO^a^re
ju ©unflen feene« penftonirten BorgSnger«, befi originellen §ofca*

*) ©iefen tarnen toerbient er jtoiefae^; einmal alt unerreichter

Birtno« unb 3pt^ro»ifator, fobann au<^ als erfler Drgeffenner unb

2^eor etiler.

*) 2Bie ftu^tbar einjelne öon 2^üriugen« Santoren in biefer

Bejie^ung gemefen finb, mag u. fl. ber Um^anb bemeifen, baßj* 8.
ber tenot«mirtc Santor Bflllanb, be« minber fm^tbaren SKar-
fc&all ni^t ju gebenfen, in ötterfcturg bei Seimar allem beinahe
1000 ©tüd «ir^enmufiten getrieben ^at, bie freilieb ifrre« nur fe^r

untergeorbneten Äunftroert^t« falber jiemli^ tterf^oQeu finb.

**) 2)iefen S^aratter &atte %, in golge feiner anfleHnng al«

SHufttlebrer am ?e^rer*©cmtnar erhalten.
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{Kff*Ximpamftttt uub Sorrejwtitor« ©tjlenpein*) urafonft berfe&en

batie, rücfte et trp 1830 mit 12 2$tr. (!) eist, ja feftfl, aü S. auf

bem ©ibfet feittt« SRnbme« {taub, bat e« ber aHjubef*eibuie äRasta,

bera e« ni*t gegeben tuat, auf pef*tdte SBeife ju feinen ©unfteu &u

öberiren, niemals £8&er aU JU emcr ©cfolbung Don j%li* 500 S^li.

in falben ©teilen aebra*t 2joßbem liefe ß* ber »on fettenßer

©nergie unb 8e«iffcrung S5ur*brungeue in feinem ©toben na*
ben b'ö^pen j$itwx ui*t brirren unb combonirte trofc aUer ©otge
umbiebürgerli*effi?ipcnj eine $tcmli*e äuja&l Drgelpüde (bie erflen

berfeibm flnb bei Bieter» iu Seidig gebrutft). namii* eine Santate

(£ir*enmupO „2ftibetung r ?«i« unb (£^re'
tf

fllr gem. Bbor »** Dt*«,

eine Äir*cnarie für £euor, Or*. uub obl. <5iariuette „Saut bur*

bie SBdtai tBnt'% eine 3J2enge lieber für gem. unb 2Känner*or oft

ganj crgööli*en, &umoripif*en 3nbalte«, j. ©. ben braßif*en 8a*-

*or, ba« Sowelmemento :c , bou benen leiber nur bie meuißpen er*

galten Pub. Seranlaffung ju biefer cortiboptorif*en £t>aligtdt gab

bie „muptalif*e ®efeflf*aft*\ ber £* lange 3a&re ai« febr tätige«

SÄitglitb angehörte. §ür bitfen Birfel f*neb ber pet« ©cfaHiae u. ä.

eine Sautate toott $otn ,,S8a« [Sufelt im ^eiltgen ^xün?" für gern,

©&or unb Wt*, eine anbere umfängli*ere Strbeit „©ttfcn wir im Äreife

fröi;li*er Seife" für ©oli, Cbor unb Dr*,, ein tomi[*c« ©ingfoiel

für gern- ©&er unb Dr*., ein 3nprümental*©*erjo u. m. Ä., m*
»ou, ba ber anfJ>ru*«lofe Sünpier hierauf laum fflert^ legte, Man*
*c« toedoreu gegangen ip, ba« mer* gemefen toäre, »egra btbeuten-

ber äuge uub im Snttreffe be« ffintoitflung«ganflt« eine« hochbegabten

beutfrfjm Planne« erhalten ju bleiben. 4$on nt*t gen>atmU*em3n-

terefle ip eine bei "ißeter« »er iSff entließe ©la&ierfonate in Stmotl, »d*e
neben tü*tiger t&emattfdjtc Arbeit au* brillante 3;e*nt£ unb treffe

li*e ©rfinbuug bocumentirt 9lu* eine ©onate concertante in Smott

für §iBte uub $fte ([einer fürpli*eu ©ömierin 2Karta ^Jauiowua

geroibmet, bie etuaige Scbicatton, bie toir bon %. lennen), ÄJariatto-

nen Hbur für gißte unb ?tano foßjie ein £rio in Äbur (öärtel) ic

enthalten biet Sü^tige«. ©eine eigentliche com*orttori[*e X^tigtcit

conceutrute %. iubeß fbäter etnjia unb allein auf bie Orgel, bereu

Eo^eipubium feine eigentliche tunftlertf^e SKtfflon idai. gilt biefe

entpanben eint groge idxia^i ariderer unb Üeiuerer ©or* unb 5ßa$»

ftoieie. meiftenfi bei ÄBmer in «rfurt erfc^ieneu, barunter namentti^

berühmt
#l
»efleW bu bttne ffle«

4-

, ,,©a« ®ott t$nt
u

t „3efu meine

freube" 2c) fo»ie &8^p mmwUt Soncertpütfe, j. ©. bie feurige

mott-iPbantape, bie glanjboQc Smoö-eonate, bereu erPeu ©a&
ber Orgdtitan frii^er pet* bei feinen ebenfo iaterepauteu oie gefür^-

tete« Drgtlrebiponen ju fielen bPegte, Sariationeu über ViveHemy
qaatre:c.**) ©eint berartigeu bebeutenbpenSBcrte^atberScrporbeue

inbeö erft in feinem &8&ereu «uet, in Sube ber funfjtgtr 3a&rc ge*

f^rieben uub e« futb in biefer ©eiiebung mit belonberer äuejeicbnuoa

ju nennen: bie ©. 867 im 3. 1867 bcfbrod?cue „Orgcln>cibe
41

für

@oti, gern- fi^or uub concert. Orgel, brei große E^oralb^au tafleu

für ben Eoucertgebrau* über „3Kad>e bid? mein ©eip bereit", „3efu

meine greube" unb ,,SBa« mein ©ott toiß", bon benen tyn uameut-

!i^ bie lefete ol* fiontralpunltipen erpen Äangeaf) bocumentirt. 25ie

beiben erpen ^J^antapen jeigen ungefähr, wie ber flct« f^tagfettige

Örgelroeiper feine freien ^antapen, bie er in ber Segel sorfcer forg-

fSlttg überlegte, jutocüeu aber autft re^t glüiflid) ol?ne aße Sorberet"

tung f außiuiityren ^Pegte. au^ bie unliugp bei Sieter-Öitbcnnann

«rfcbietteuenOrgeifugen Pub ganj geeignet, ben Sutfölaieneu im bepcu

Siäjtt ju jtigen. ©ie bieten leine lebeme ©eie^rfamteit, fonberu ge*

tnütfc- uub befonber« »irtunaSboae S^aratterpüde *cn juglei^ mit-

fiiger Sänge unb mittlerer &<$tmerigteit. äu<^ jtoei Cbotal- uub
SrSlubienbü^er, fomie eine Orgauipenftbule (t^eoretif^e« Öert) leuu-

jei^neu 2/8 W fünplerif^e S^ätigteit in au*gejet*ueter SBeife.

^Stte er <axü) rociter ni^tt gdeipet, ]o tcürbe er boft f^on bc^^alb

unter beu Drgelmeiperu erpen Äange« einen ©&rcu#afe etuue^mtn.

*) 2o6e ersS()lt in feinem lefcn*totrt$ra 8ut%e
f/?eben eint« ätttt-

fiter«" (8e
#

n>jlg, SBeber), ©. 57, ein fe^r ecgBjjli^e* gactum ton

biefem $ra^tefenq>lare eiue« alten franbrnerttuiSBigen Sßufifu«.

**) J>a8 iiebli*t »nbante unb ber bttDante ©cfchtöfafe nebp beu

Variationen über ba« gaüif^e S^erna, entftanben anl&pcd fetner

«eife na* SHarfeiße, »o er but(^ ferne ma&gebcnbe «utotitSt emPe
etreitigteiten iu Orgelbauangdegen^eUen ju f^li^ten batte*

t) ©tu»« «ebuli^e« in «nberer «Beife ^at befanntlt* Sifjt in

feiner benmnberatttert^cn t^ematif<ben (Sjcarpon Über aßdfdtbeert

ffi^oral Ad noS| Ad Mlatarem geboten.

©eine aeuialfle Jei^ung aber ifl entf^ieben in ber ttiffeuföaft*

It^en Segrünbung einer neuen Orgelbaut^eorU }u ju^eo. SBe-
gen berfelbeu auf Sanb 55, ©. 38 je, b.CL bertoeifüab, bemerte ü&
nurf t>aÖ ßtgentoärtig fap alle fceroorrageuben Orgelbauer tote ®$jiiit,
Eabegap, ^eternett, *aa«, 2«artuffen, erai^ba*, ©auer, ©erbarbt k*
mefjr ober n>cniger bie ^if^fer'fc^e c|>ocbema<benbe l^corie iu ber $Jra*

fi« toewext^en. ©e&t ju bellagen bleibt e«, baß e« Z. nid^t *>tx*

8,3nut uwr, bie jtojeite Siupage feine« großen fcierbänbtgeu Orgetoer-
e«, toojtt er noeb iu feinem iefaten ©ie*ttum frij^eu ©eipe« SKa*
tcrial fammelte, gu boöenben, 5fto<b ttäfrrenb ber SBeimarer «eet&o-
toenfeier n>ar ber unermüblidjeSeteran trofe großer IBrberliiber ©^ttä^e
eifrigP bemilbt, mit 2»dfter Üabejjap für bie Siöpopium ber großen
©djtoermer ©omorgel*) vortreffliche 5Rat^f*lä^e ju geben, feie er

überhaupt ieben«lSagli(b bemübt mar, feine reiben Erfahrungen in

ebdper Uneigennü&igtcit in Äuup unb geben ju öencert^eu.

^aben n?ir in SorPe^enbem verfugt. Dem berborrageuben ftüuft-

ler unb e?o*ema<benben 3Kamt ber ernpen SBiffenf^aft ju f^tluera,

fo (ei un« f^ließli^ no# »ergBnnt, au* bem uReitfcbeu bantbar ge»

re<^t ju »erben. 3n golge emer au entbc^runaen aller «rt Teichen

3ugenb, manuigfo^er £ränfungen unb ©uttSuf^uugen tDegen unb
einer oft lümmcrli^en ©;ipenj*) battc ber Cfraratter be« feltenen

iKanne«, namentlich in Wideren 3a^ren etwa« ttbgcföloffeue« utü>

©c^roffe« erhalten, toa« iubtß natb fdner jtociten b^P ölüdli<ben

8{ic auf ba« ©rfrcuü^pe gemilbert wuibe. ^ier im traulichen ga»
milientreife, im HBefi^e eintr eblen, boc^gebilbeten ©attin unb jtoeier

emborblübenbeu ^offitung«ftüflen ftnaben, »on benen ber ältere leiber

im 3abte 1868 flarb, tonnte mau ben greifen SJfeifter fo uucnbli*
Uebeufiwürbig, Reiter, mifeig unb ttatr^aft bieber tennen lernen ut5
au«rufen: 3)a« ip nit^t nur ein feltener Sünpler, fonbern auc^ ein

fanj« äRann. Unb ba« mar er au*: rein unb matello« fiaub er in
eber 8ejie^uug ba. 8n afiten ^en>orragenben örf*einungen tu Äunfr
unb Beben eifrig ant^eilnebmeub, urtbeüte er mit groficr ©*5rfe uub
8orurtbeil«lopgfeit, au* in biefer Sejiebung auf einer benciben«toer-

t^fen £>b&e ber Snf*auung fte^enb. ©inen 2i*tbliet in fnn entfa-

gung»rci*eö geben braute u. 3(. au* fein 1867 glanjboll begangene«
ßojä^rige« Sitnpjubiläum, ba« toir j. f. £, in b. »i. gemil-
bert fraben. Dbmo^l foup einer fdtenen ©efunb^eit fi* erfreuet,

notbigten *n bo* bie f*ärferen ©buren eine« organif*en^erjietben«f

ba« fi* }*on 3abrdang vorder angetünbtgt ^atte, im borigen 3a^re
juerft [eine S^ättgteit am ©roß^.@emiTiar unb fobann au* an ber

@tabttir*e einjußdlcn, ua*btm er no* breimat feine eminente BKct*

perf*aft (anläßli* eine« ©oucerte« be« berliner S)om*or«, ber SBei-

marif*en 2el;rcri5erfammlung unb bfibatim ju Si>ren einer amerifa-

nif*eu 8eiiege[cttfcbaft , bie leiber ben eblen äReiftct bur* i^r ^B*p
tattloft« SBent^men bitter träntte), ba« ftefultat feine« enormen ffiif*

feu« unb flötinen« entfaltet tKitte. ©ein ^erileiben pteg Sn*
fana« Suni in fur*tbarper 3Bei[e unb na* fcitrtägigem Reißen So*
bedÜam^fe ^au*te ber Sidgeprüfte feine große Sünplerfeele au«, ©eine
SJeßattmifl führte eine große ©*aar (einer greuube ( S! t f j t an ber

©j>ifc«)r ©*üler unb Sere^rer auf bie berrlt*e «ul^epä'tte, mo au*
ein @*ißer unb ©öt^e, ^mnmd u. ö. S- bie etoige Äube geluttben

baben. ffienn, tme ju ertoarten pe(»t, bem ^ertoorragenben £onbi*ter
unb Sinter ein gebü&renbe« »ürbige« ©rabbenlmal bereitet njirb,

fo tann man getrop bemfelben bie ®Btl?e'f*e 3nf*rift bcrle*en:
©o friert 3^n! 3>enu tra« bem äKaun ba« ?cben

9lur ^ erteilt, foff ganj bie Sfta*n>dt geben 1

Sl. SJ. ©ottf^alg.

*) ©ie$e „Urania", 34rg. 27, Sto. 7.

*) Um bie Orgäbaulunf} miffenf*aftli* ju begrfinben, ^atte ber

tafitof« Arbeiter ber ffliffenf*aft fap fein ganjeß «intommen »erej-

tjtrimeutirt unb aßen $ribatunterri*t aufgegeben ; beuu jene außer-
orbeutti* mü^famen ßorf*uugen trforberten ui*t nur einen rei*en
ltterarif*en «^b^rat fonbem au* jaj>lrd*c top|}>ielige 3nprumentt,
bie ber Seremigtc mit betounbernCmertbem me*<wif*en ©enie &anb-

babte unb für beren ©eflft ibm fein Dpfer )u groß erf*ien. ©ine
überau« tünfili*e Übt, mehrere Srb* unb $immd«globen , WbP&t-
lif*e unb mat&ematif*« 3nprumcnte von toorjügli*cr Oualit&t K.
)eigeu au* Sterin fdne fdtene Begabung-
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ttttgeimidte SRnftlertsiefe^

$erau«gegeben bou Dr. Sinbwig Mofrl.*)

«tilfc tut #Yfflttfr* <£«f*

Son ben ua^foigeubcn beiben ©riefen Drtonbo Safte*« tf* eint

(Sobie uacb bem itaiieniftfren Original in meiner $anb. 3$ teibante

ffc chtem befaunten 9hitogtt£benfammler mib$><rabf<briftenua4Mlbner

in ©fibbeutftfrlanb , ber jebo<b ben gnnbort sticht öerratfren wojee.

3m ©rRSrung be« Snfralte«, btr wcfrt überall lci<frt unb an cinjel-

nen ©teilen trofc be« Seijianbe« eine« tüchtigen Cntjifferer« unb
$erau«geber« t>enrtianif4er ©taat«urfunben aar niefrt ju toerftefren

toar, iß nttfrt« Weiter an braerten, als baß eben Orlanbo, feit 1552
fietter ber berfifrmten Sßön^wner $a£eBe, entweber t>on $er$og Sil-

frelm, an ben bie ©riefe gerietet flnb, ober t>on beffen Sater, bent

regicrenben §«nog Hlbcrt v* ton Caimt na$ 3talteu gefanbt war,
um bort bk rrfftfbertt4en Ärfif» jnm «mufemettt be« $»fe* ju en*

gagtren. <5«gefcftrfr bie« übrigen« in bem gleiten 3afrre, »o ÄarllX.
ton ffranfreiä Orlanbo für $ari« jn gewinnen fnebte, wa« nur burt$

bin £cb bc« ÄSuigfl terfrinbert warb. 3>ic $anbJ4rift ijl eine außer*

©rbentüefr mSnnlUp ftfle unb burdjmeg fJare nnb *erfrältmßmäßig

fietoanbu; nur frat ba« $)urcfytttifen bie ©aefre mandjmai etwa« öer*

cfrwommen unb fcfrwanteub gemalt. Sic Ueberfefcirag lautet:

SRcm erlamfrteftcr unb fürtTeffli<$fter gürft unb tfet«

fr3<frßjub*rcfrrcnbcr 4>crr.

©ei unfern Streife »on äBantua, wo ber $err Sofrann ^Jetcr

nritSctte unb (Selb reidjli* befefrentt werben ifi unb auefr ingarara
mit einer fefrr frönen fiette, {inb wir ^eQ unb gefunb burd> bie

©nabe ©otte« in ©ologna angelangt, too mir ben ÄBnig ber i*uft-

faringer gefunben fraben, einen gar artiaen 3üngling, ber t>erjtfrie«

bemühe 3)mge madjt, wie ©fingen auf« *Pfcrb, allerlei ©brtinge-
madjen, mit einem ©eil bringen, er gefrt mit jmei großen ©töcten,

utadjt wrfcfricbcntlicbe 2Baf}enfi>iete, tanjt bewunbcrnäwertfr gut unb
turj matfrt alle feine Satfeu mit Jolcfrer Snmutfr, U% i<fr niemat«
einen fäm«gleicfren gefefreu (jabe.

2ßir ^offtn mit bem SJeiftanb be« £errn gürfien ton glcrenj,

baß er in ben £i<uft Surer Cjceßen^ tommen wirb. 3^ ^abe ^ter

gleidtfaH« a««gejei ebnete SKuftter gefunbm, einm febr feltenen Son*
trealt für ben £erro $»crjog SJater (£n>. e^ceflenj: »enn iä) e« ma-
i)ttt tann baß er tommen ttifl mit einem fc^r guten 2enor; iä)

$abt ben prächtigen ©erarbo gefunbtn, bcr un« fat Jac^m unb
weinen ma^en, er ift 56 3abre alt; n?enn ön?. Syceflenj bamit ge-

bient fein ttirb, merbe it^j mein 3RÖält#fle« t^un, ibn allein mitju-
bringen, benn er ^at grau unb Äinb*r, n?cnn c» (Sfc. <S?ceöcnj ju^-

trieben i% werbe i^ mit i^m ein« »erten. 3^ babt au$ einen 3üng*
ling »on gutem Su«fe^cn gefunben, ber einen fe^r guieu unb fid?ern

Ättinmetbaß fütat unb $intt unb Stola fe^r fxäftx f^ielt, unb i^
glaube er tmrb Sw. CSfceflenj gefallen: ic^ »erbe fe^en ibn mitju-

bringen. 3# babe wti) ein 3Rab(%en ani guter $amtUe gebBrt, tjon

äßej^omlano, meldte ^err 3D^ann »abtif! gut tonnte, btefe« junge
SDlätdjm (fielt fe&r gut Saute, unb fytt eine fe^r fd?ene©timm« unb
fingt fieser jum £eyt unb gut Saute, uub i$ glaube fie toirb au«ge«

gei^net roerben, benn fie ift ganj @enie unb 14 3a^re alt. 34 tyabt

mit ibmn SJater wegen be« ^or^aben« öro. Sfcellcnj gefprodien:

bufer fct mit ütrfpro^en, c« ü$ ju Überlegen unb mir feinen SBißcn

unb ttntfataß ßa(^ Äom tuiffrn ju ma^en. SBenn fie na* ©aiern

(omtnt, wirb fie ein junger ©ruber bon ibr fiegleiten, ein feiner jim-

aer 3ftann
t
ber anty felbfi orbenüt^ fbtelt nnb fingt; idj würbe cd

für wertb galten btefe« ptSulein p ffitu. ß^ceDenj ju bringen 34
babe mtjb ferner au^ über jenen 3uliu« ertunbigt, ber ©ofcran fingt,

felbiger ip gar gut fyier in Bologna betannt unb fte fagen baß er m
Stimme unb anläge etwa« ©eltcne« fei, aber er fyt 8Beib unb Äin*

ber, fobaß e« einige Sofien machen wirb, lfm mit fo tiel Seuten b«t

ju bringen wenn er tommen wollte, unb alle $icr fagen mir, baß er

lereitwiflig tommen wirb, unb fie loben tyn gar fe$r al« fc^r be-

*) ®er tßa^brnd biefer »riefe ifi ni^t gemattet.

ga*t, a fytelt Orgel, bie ?ante mittelmäßig, fobaß wenn 6w. Byr
cdks) i|« wiD, fie mir förrifcen möge, Wa« i<b au ttynn babe, benn
wenn fo wie i<b ^offe, in Korn bie anbem Äünftler gefunben ^aben
werbe, zweifle i^, baß ba« ©elb reiben wirb, um fo biet Scute a(«

e« fein werben, mitjubringen: gnbärberfl ®erarbo, Senturino, feine

grau, btn Suftfpringer, ein Änabe Urtn i^m bei: f^rinflt, ber Äam-
«erba^ bU jwei te woni birf^yotlenen, ber 3H«fantifl 3ulüt«, fein
ffleib unb 3 Jttnber, grSulein 4>^oIita # weiche fingt unb foiclt, mit
i^rera 8mber unb einem Siener, Corenjino, Oopann 8a{?tip mit
feinem Sater, ein guter 3tolenfcläfer, xnadftn bie ßafyl bou 20 ^er*
fönen au«, wcl^e außerbem baß pe auf Äoften ttw. Sjcetleni ge*

bra^t werben, alle jnfammen 50 ®cnbi jum borau« jum ^)räfent

berlangen, fobaß tdj Sro, ©fcetlenj ba« aSe« b^be mittbeilen Wollen.

Son glorenj fo e« @ott gefällt ober aon Sftom Werbe i* <5w. S?*
ceHenj ba« Ucbrige melbea, für jeftt lüffe i* untertänig bie ^finbe
öw. eyceßenj ptglet* mit unferer ganjen ©efeflf^aft, inbem i^ ba*
©leiebe bitte für bie grau gürfHn, bie e« niebt übel ne&me, berjetben

@iemir9)Jabonna*), m Site 4>on Bologna am 3. be« äßonat anärj 1574.
ffiw* Syccflenj

untertbänigfler 3>iener

Drlanbo Saffo.

Wtin erlauf tefier unb filrtreffli^fier $err nnb gürft.

SBir ftnb in glorenj angelangt unb morgen wirb ba« ©efefcent
öon «w. Cfcetten? überreizt werben. 34 ^abe f<$en an Selbe öon
Sologna au« gefdjrteben, no4 felbigen Sbenb« na^bem iä) gef^rie»
ben, wxttri wir ben brackigen ©erarbo, welker bem $errn 3o^ann
?eter ni^t aßju fomtfcb toortam, benn er gebt gern über einen ©e*
genpanb binau«, (fließt gern über« Siel?) fobaß i<$ ni^t benfe i&u
mitjubringen, benn in glormi $aben wir einen bon anberer ärt
gefunben, fo wie mir Vier in glorenj aDe fagen, unb wenn er ent-
fprc^enb fein wirb, werbe i<b feben ibn $u befemmeu, au* ffnbct

fl* in glorcuj jener 3a nmar ia, wd*e jene Reine Äomöbie in 2anb«*
but gemalt bat, mit feinem SBeibe gtammega, er fagt wenn Sw.
Sfceucnj bcftcblt, werbe er \>on frier auf einen 2«onat ober jwei na*
»atern mit 6 ^erfonen lommen, um Äomöbien nnb ISnje unb
anbere ^übf*e ©a^tn ju madjen, fo wenn er tommt, bat Sw. (Sj-
cetten» ben Sentnrino wenig nötbig, ben üb wenig Neigung mitju*
nebmen babe, in$tnfi4t beffen, bag mir feine grau niebt öon genü^
aenber Äraft ju fein febeint unb wenn Sanmaria mit feiner ©efell^
föaft fommt, wirb e« bei ©w. ffijcettenj peben, i&n in 3b«n 2)tenft

jn nehmen ober nic$t, jebo* i<b gebe mi* in ben guten iBiden 6w.
grellen*. Sß befinfcctficb bicr in glorenj einSüngtmg toon 16 3ab-
ren, weiter wie <6w. Öjrceflenj gar artig Sioline f^ielt unb mir gam
®enie Weint, er fbielt audj bie Saute, ^ofaune, 3tnte unb Sioline,
fein Satcr ip £rombcter be« gürflcn unb fpielt orbeni(i<b bie 2t$ttt

unb irf? wünfebe baß alle beibe in ben Sieuft fiw. (Srccllen^ fommen
Würben, jeboeb $<tht i4 feine ©acbe abfcbneßen Wollen außer in fo*
Weit al« 8w. dcceSeuj mir Sbrcn BJiüen funbgegeben. 3n ©etreff
ber Summe, wel4« wie <2w. Sjccfleuj in 8iom geben läßt« fo ift fie

genug unb auSreicbtnb. ©<bließli<$ benfe t4, baß i$ nftbt attem
natbSaieru jurüclte^rcn werbe, wenn ©ort mir bie ©nabe gew%en
wirb, benn i* faH einen fe^r ftarfen Satarrb unb einen $ufttn, ber
mi(b flart beläfligt, unb e« flerben frier au btefen Seiben tjieie $er*
fönen, ©ott in feinem erbarmen gebe mir ©efunbfreit unb 3eit, (Sw.
Sfcettenj bienen ju fönnen, welker icfr untertfränig bie ßänbe tilffe.

3n ©ile, benn bie ^oftgefrt eben ab.

giorenj ben 7. bc« SKonat« 2)tärj 1674, Cw. ®fcetteui

untertfranigfier Siener
Ortanbo Caffo.

2>em ßrlau^tefien unb fürtreffli^flen SBÜfrclm ©erjog ber beiben

SJaicm in 3)(ünd?en ober 2anb«frut.

[^m ttanbtj Öw. ßfcettenj wotte btefe« 3frrem gürtreffli^en
$errn Sater übergeben.

*) 2>er lefete@afe ifl franj8fif<$, aber jumalin ben beiben ©«frluß*
Worten nid)t re^t lef«rli(fr*
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SgQg* ffttAimte« ^2ß
Die

Pianoforte-Fabrik von Jul, Feurich
in Leipzigs Weststrasae No. 61,

empfiehlt als ihr H&nptf&brik&t PIanInes in gradsaitiger, halbschräpaitiger and ganzachrfigBaitiger ConBtriictioDj mit teiehter
und prficiaer Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueste^ und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Neue zeitgemässe Musikalien,

Im Verlage von Mob. W&rberg in Leipzig erschie-

nen und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen au
beziehen

:

Arm» $•» Od. 267t Fantaieie militaire über das Lied von
MTWilbetm „Die Waeht am Bheln«, für Pfte* 2. Aufl.

15 Ngr.

jtrtigf 3fr»j Deutsehes Soldatenlied. Gedicht von W. Sehring

für eine Singatimrae mit Begleitung de« Pfte. 6 Ngr.

Stiebe« 3f<« Deutschland hoohl Patriotischer Harsch nach
Volksmelodien für Pfte. 2. Aufl. 7J Ngr.

#«ße s 3L, Op. 179, ZOndnadel und Chassepot Komisehea
Duett fär awei Hinterlader (Tenor und Basa) mit Begleit

des Pfte. 20 Ngr.

SSUfcfer, JU, Op. 22. «tobet vor dar Sehlaeht. Gedieht von
J. Mosen für Männerchor mit Begl. des Pfte. Clavie^Aua-
Äug und Singst 17} Ngr.

Sffitttt, #&w.* Op. 38. Deutsches Lied (Hoch auf und laset

Trompeten schallen) für Männerchor, Part. u. Stimmen.
15 Ngr.

$thtttz 9 JU* Op. 35. Gott sehlrme dleh, mein Vaterland 1

Festgesang für Mfinnerchor mit Begl. von Blasinstrumenten

oder des Pi&noforte. Pretioomposition. Partitur mit un-
terL Clavier-Auszug u. Singst. 1 Tblr. 2} Ngr.

Soeben ersehien in meinem Verlage:

Drei Lieder

Liebessendung — In deine schönen Augen -

Mn! vergessen kann ich nicht —
für

eine Siagstimme mit Begleitung des Pianoforte

componirt und

Fräulein Emmy Zimmermann

gewidmet von

Dp, J. Soliiielit.

Op. 33. Preis 88V, J4gr.

Leipzig, C. F. KAMT.

Soeben ersehien:

Weimars
künstlerische Glanztage

26.-29. Mai und 19.—29. Juni 1870.

Ein Erinneruugsblatt
von

Hermann TJlicle.
Preis 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt.

Im Verlage von C. F. Kahnt erschien soeben:

Aml«tmm§ Mim>
Hymnus

für Chor, Soli und Orchester sowie mit oder
ohne Orgel oder auch mit Orgel allein

von

Op. 25.
Ciavierauszug vom Componisten. Pi\ netto 2 Thlr.

In demselben Verlage erschien:

Brauthymne
für Tenorsolo, Chor u. kleines Orchester

von

Hermann Zopfl,
Op. 22.

Ciavierauszug und Chorstimmen. 1VÖ Thlr.

Hännerchor und Blasinstrumente
von

Hermann Zopff.

Partitur und Chorstimmen. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.
,Vom Zöllnerbund iu Leipzigs der Mainzer Liedertafel

und anderen grösseren Vereinen mit stete gleich grossem Er-
folge aufgeführt.

Oratf i»0ii «tun* im» ffowt (*, Cenntarpt) in 8«tp*t$«



<ßtiVM> den 19. gtaauji 1870.

«o btiftr BettfdsHft eiffteint jee« 3B*d)<

i Summer &on l ober 1% flogen. Srett

Ae# SatamiB« <*» * ©ante) **> tplr.
^CMC

3n(ertion«ö«bubrea oi* Setitgctu l #ar.

Abonnement nebmtn alle ^ oftdm t er, ©udj* F

OTnfUatUn« tmb Ännft*6<inMunaen an.

JMte^rtft
Serantwortlicfcer JRebacteur utt& Serleger: £. £ Xafjnt in Ceip$tg.

$L ferner* m ©L Petersburg.

Jtt. CMMPl * W. *u»<$ in $rag.

•fteikn jus i*3üri& »afd u.St ©aKen.

C£. X Vjwfyam * C*. in Ämlterbam.

^5 34
#vcjtn9kf«tfi|fiit CibL

9* WefUratmn * Comp, in 5Ren?-g)i>rt,

f. Ä4r^tunb«4 in SSien.

e*brttjfl« * IVolf in fflarjcfym.

C. *4fif*r * Jt«flfci in IpfcUabefyfria.

3n*alt: Ca* ffian^orn, 4(ne Tunfta*f*i±tti** ©tuMe von 3nlin* ffiu>imann.

(ffortfttung.) — »topolo t>amtöfd>, O». l*. Womanje, faal «acombe, Op.8.

«onate. — «orrefponbena (8Hp|t*# Sarti, ©*»eritt, Ktihoelba.). —
JElcUe3tlttinft (Sagetßcfdjtdjte. «ermifdjte«.).—UnßtbrutfttOTnPfrt&tieft.

— Jtrttiftter Slujefaer. — Httjttgen.

©ine funftgef^i^tlif c ©tubic
bon

%uUu% Müfytmann*

tttfte ÄH^eilttng.
(Borifetun*)

©etJor wir auf weitete ßrörterungen eingeben, mägen ju*

itädtf t>ie 3titabf#nitte benimmt treiben, in »eldjen bte (fint*

wicfehmg«»ljafen «nfercö mobetnen 2Baibl)orn« erfolgen. 3**
n&fcjt mag toorau«gefdji<ft werten, baf* bie frei«tunbe mel)rfa$

gewunbene gorm be« &>nro$re« al« bie SlotmaJgeMt be«

-SBalbljorn« bi* je$t verblieben t# unb wo£t für a0e 3^en
verbleiben ttirfc.

Den 3«tabfdjmtt, in welkem ba« SBalbfjorn ofcne jeglt^e

.3utljat als lüften« einem 2Iuffietfe*©timmung«* ober Äwmm*
Aogen gebraust würbe, wollen wir tote

I. fßeriafee be« 9iatutwaibl}om« nennen, ton 1700
ungefähr bi« 1750 reidjenb. ©ie folgenbe

IL $eriobe ifi bte be8 3"bention«^orn« mit

1751 beginnenb unb ungefähr bi« 181
t
5 foribanetnb.

#ietna$ folgt bie

.HL Speriobe be« 5Benti II? otn«. 1815 bi« in bie

neuere Qtit

l
2>a« Katutwalbfcorn ffafeen »ir in fe$r fäön erljat*

tenen ©jemplaren an* bem anfange be« 18. 3afjtf»unbett« in

ber ©amralung mufifdlifötr 3n^rumente ber „©efeflfdjaft ber

SWuftffteunbe" in Sien; in bem ,,9latt onat raufcum" ju SKön*

^en; im „©ermamföen 2ßufeum" ju Nürnberg unb anberen

Orte«.

Sefonöer« wi^tig erfc^ienen un$ bie Syemplare in SBien

unb 2Rün$en, 2)ie jwet $nfamai£t ber 2ßört$ener ©amm*
lung namentlich jetgen bei elegant« gorm auc^ fdjöne Arbeit

unb Bearbeitung be« SRetaUeö. 25aö eine berfelben ifi au« SRejV

fing, baö anbete au* ©übet, beibe »on 9taouj in *ßariö 1703
gefettigt unb jeigen »on ber gröften ®ef^icfli^teit be* 3^tu*
mentenma^eH. ®ie Möhren tinb etwa« eng; 6a« ÜWunbflficf

^at einen f$ön geformten SRanb unb läuft fomf$ ju. Seim

Slnbfafen biefet beiben Körner fyre^en bie fyofytn £6ne lei^t

unb willig an, wobei bie Älangfarbe tint ^ette unb bodj

»otttönenbe ift-

Sßenn wir auf biefe beiben Sjemplate be$ SRational^u*

feume ju SÄün^en befonber« ^tnwiefen, fo ifi bamit ni$t ge*

fagt, *a$ bit beiben h SBien (Satalognumraem „33 unb 36")

fowie bie brei (Sternklare inKürnbetg (Satalognummern „35,

36, 37") minbet bea^ten«wett^ flnb: nur bie gute &onfer*

titung bet9Ään^ener3npmmnte fottte bamit angebeutet werben.

2Rit ber 3a$re4ja$i 1703, weldje $% auf beiben 2«ön*

^ener ßiemplvtten befinbet, ifi bie Slnnaljme »on ^eti« senv

bafi 17Ä) in $tag biefe gotm erfunben wutbe, wiberlegt,

bagegen bie Srjäljlung fe^r wa^rf^einlt^ gemalt, wel^e ©er*

ber 1790 in feinem Sejuon ®titt 547 anführt. Der ffeigige

gorf^et t^eüt mit, bajj granj Slntoit ©taf ©por? bie erfhn

berartigen 9taturoalb^8rner au* *J5ariÄ nadj Sö&men gebraut

Ijabe unb juglei^ jweien feiner Dienet, wäfjrenb feine« Sufent*

^alte« in tyütiA, Unterricht auf bem äBalb^om ^abe geben

(äffen, ©pdter, 1710 fyaht er au^ no^ einen britten, mit

tarnen ©weba au« fiiffa in SBö^men, auf feine Unfoften na^

$ari« getieft, um bajefbfi ba« SBalb^orn ju erlernen»

@e£r rt^tig fagt ^an«ti<f in ,,©eföid)te be« (£oncertwe#
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fenö in Sien": in Söfcraen panben in jener Qtit bie fßrfilü

#en $ri*atfat>eHen in botler Slfitfce, pe Waren ein ©egenpanb

attpofrattften g^rgetje«. 3>ie reüfcpen, angefebenPen Saüaticre,

bie ©djwarjenberg, gobfowij}, (gpetbajsj, Äin*f^^ fo au<§

©jjoTfe tc gelten elftem ^rüjatfapeflen, b. $* SWupfer, bie

»oilpänbtg in tyren fctenpen panben, fürpifte angepeilte ober

#au«beamte, ben ©ommer auf ifcren ©ütern, ben Söinter

in S&itn ober $rag serbringenb, waren biefe ©belleute fcier

wie bort ton ifcren OTuflffapeQen gefolgt"*

„S)ie böfcmtften tSataliere brausten ni^t ti>eure 58upter

blo« ber SHupf Ijaiber ju engagiren, pe fotbetten einfach ton

iljren SJeamten unböebienten mupfaiifte &enntniffe. £>ie8üd;s

fenfpauner unb 33orreiter in abiigen Rufern burften nftt eber

biefiioreaujieljen, al« bi« pe ba« SBalbfcotn uollforamen Olafen

rennten." $u« biefem ©runbe feljen wir fowotj! in SBien al«

in $rag unb ©reiben gebotene ©öljmen alt bie juetP bei ten

Äa^eflen angepeilten 9ßa Ibljornipen.

3n$ari« bagegen freuten bie {Kupfer ton gad? in jener

Beit bem äBalbborn nod> wenig Söertfc beigelegt ju fcaben,

benn 'Btba^kn Sroffarb ernannt in feinem 1703 ju 9Jati*

etfdjienenen „Dictionair de Musique" ta« „Cor de chasae*'

nod> gat nftt. Sbcnfo Pnben wir in ben und befannt gewor*

teilen Opern ton Sulty, Karat«, (Sampra «., welche in ge*

fcrutften Partituren uorliegen, nirgenb ba« SBaltfcorn terwenbet.

3n £euiftlanb bingrgen, befonber« in 2Bien, ©reiben

unb IPttuften fc^cint man biefem 3KP™wente fton ftfiij eine

größere &erüdpcbtigung geftenft ju Gaben.

äBenn 2. t. Äßdjel in feinem SBerfe; ,/Die faiferlfte

^offapcüe in ffiicn" (1869) Seite 80 bei ber Uufgeftnung

te« Sepante« ber Witglteber wdbrenb ber 3eit ton 1 712—1740
jum erpen ÜJlale sffienjfl Mofp unb grtr. Otto al« 3ä««&«>r*

nifien anfübrt, fo barf man nftt glauben, baß erp um biefe

3eit ba« 2öaltl?orn bei ber faiferl. ^offatetfe Serwenbung ge*

funten tjabe, (£« fmb 1712 nur jum erPen SWaie jmei etat*

mäßige SRitgliebcr mit 360 ff. ©ebalt fär ba« £orn angepeilt

Worten» Sdjon *or biefer 3"t trat in ©ien ba« Söalbtjorn

im Ofteper eingefübrt, rote ffd? bieö au« ben Opern tytUcljrea,

ttlifa f fomie einer ©uiie für Ordjeper öon 3, 3. 8«? ttad^

weifen ityt, teren (goinpofltion in bie3abre 1707—1709 fdüt.

Slu^ Ä8(^el fagt in feiner »orbenannten ©c^rift: «SDaö

^orn erf^eint in ben 2tufeeidmungen 1712—1738 ale 3dget*

Jörn, uerfdfwinbet bann— jetuij uur fdjeinbar— unb tau^t

1787 at* Satb^otn wiebet auf, immer in ber B^^^^I/ »ie

noc^ ^cutjntage". — 91ac^ £fl*elbe<r$ Angabe; ^Slllerneuepe

«a^ri^ten »om faiferl. $ofe 1732" pnbet pc^ in bem Ser*

jei^nii ber f. Äammermupf nur ein SBalftborniP angeftbrt,

n>e«^alb anjune^men ip, bap # wenn t>or 1712 unb na* 1738
iii 1787 feine 2BaIbWtntPen al* wirf litte etatmäßige SWit*

gliebet bem faiferli^en Ordjeper angehörten, benno^) biefe«

3nPrument nid}t gefegt ^aben wirb, ba bie benannten ÜBerfe

ton guj, fowie bie feiner fpäteren Wa^folger, j. !8. ©lutf,

©alieri u. f. ». H9 3Balb|orn in ber 3"Pr^^"it^ung mit

finf^ließen.

3n Bresben würben fc^on 1711 jwei 3Balb^ornipen etat«

mäßig angepellt 3^ bem allgemein auf OueKenftuMen beru*

benben SBerfe „3ur ©efdji^ie ber SHupf unb be« ^eater«

«m $ofe ju Dreien" ton 2Äon> görpenau (©. II. <S. 58)

fagt ber Setfaficr: ,,©ur^ JRefcrijjt d. d. 2)rrtben, ben

26. gebruar 1711 würben jwei JSalb^iornipen au« ©filmen

angepeflt, %of)Mn Slbalbert giftet unb granj 2l5am ©amm,

jeber mit 300 J&lr. ©e^atr. 3» 28iw fertigte man in biefer

Seit bie Salbijörner am bepen, weshalb man biefe 3nPrumente

allgemein »on bort bejog. 3^ ©reiben jaulte man 1718 fftr

jwei Siener Söat&ljörner mit jwei pibemen 2Sunbp<fen unb

6 $aar Sluffäfcen*) (Ärurambogen) 50 ZUUr.
Sei (Srwtynung ber ^uffd^e (fttummbogen ober au#

SlufPerfebogen) fei bewerft, baß berartige SBerifingerungen be«

Jonro^re« fton bei Sirbung unb ^rdtoriu« erwähnt unb ab*

gebilbet Pnb, alfo nüjjt« eigentli^ neue« waren, ba man pe

au^ bti ben 2ront*>eten fannte. Sin 3^Ptumenten, wo biefe

Slufpedebogen jur »enu^ung fommen foDen, muß bieSuffa^*

ober SRunbrö^re be« S^Prumente« gfei^j um foriel weiter ge*

fertigt fein a(« ber ©tift be« »MufPeGebogen« an feinem unte*

renSnbee« erforbett, um benfelben bequem unb luftbftt in bie

Jonröfcte einjupaffen.

WIM fann fomtt berartige $ömer, bie für perftiebene

Stimmungen beregnet ^ni, o^ne wenigpen« einen fletnenSIuf*

fafrpift gar nt^t anblafen, weit ba« Staut ßfief nic^i fepft^t

unb tet ©ISfet' feinen pdjeren 2on erjetigen würbe- Da nun
alle alten franjöPften Watur^arner eine foldjt Einrichtung ni^>t

jetgen, fonbern ba« SWunbftöcf bei benfelben unmittelbar auf

unb in ber Zontbijxt p^t, fo muffen wir annehmen, taf tu

$ari* för ein unb baffelbe ^orn ^erftiebene Stimmungen
nidjt gebräu^licjj waren unb fomit tit wftiebenen ©timmun*
gen für ein unb bajfeibe ^orn für eine beutfte unb iuud^P
ffliener SrPnbung galten, geti« ^at fomit unreal, wenn er

annimmt, Hefeiben feien erfJ 1740 ton $rag ai;«gegangen.

1718 würben für 25ce«ben, wie oben angegeben, jwei berartige

Körner ton 2Bien »erftrieben unb angefauft.

9U« inSDreöbeu 1711 bie erpen fflatt^otnipen angepeQt

würben, muffen au<^ an anberen Orten ©eutftlanb« bie SBalb*

^6rncr befannt gewefen ober bo$ fe^?r batb bama^ befannt

gekörten fein, benn 2Rai$efon in Hamburg ftreibt 1713 „baß
ba« Corno da caccia fton fe^r en vogne gefommen" unb
bemerft weiter „bie beaudjbarpen ^aben g a(« Stimmung.
©te Hingen au$ tiefer unb fftßen beffer al« bie übertaubenben

unb ftreienben Slarinen (trompeten), weil Pe um eine Ouinte
tiefer peben". — Sbenfo muffen au$ bie fogenannten gepopften

löne beim äßalt^otn fton in tiefet 3eit befannt gewefen fein,

benn berfelbe Slutor gebenft in feinem „SapeUmeiper" (1739)
au^ be« „eblen ffialt^orn", barauf $% t>t>x furger Beit ein

Slinbgeborener in Hamburg boren lief, ber me^r Älänge ^er^

torbra^te, al« eine Orgel fat" (!?)

»agemein befannt ip e«, baß Ö. g. #<5nbel in feinet

1715 juSonbon eomponirten „Safferfabrtmupf'% fowie 3. ©.
99a* in feinen ©antaten, ben „(Eötfcner Soncerten", in ber

$raoIUäÄejfe u. f. to. ein unb jwei ffiait^örner t^eil« al«

©ob' t^eil« at« güttinPrumente anwenbeten.

3P ©eutftlanb im allgemeinen bie eigentliche |>eimatb

unb $flan$p5tte ber aia«inprumente, fo muffen wir audj bie

formelle unb fünpterifte 9Iu«bilbung be« SBalb^orn« im #aupt*
fdcfeli^pen ben ^tutfätn auftreiben.

geti« behauptet in bem angefahrten SfitiW, baß gegen

1740 ein 3*1Prumenten machet in Sßrag, beffen 9?ame ni^t er*

Ratten , p^ mit ber Serbefferung be« 3<*0b^orn« beftdftigt

unb jund^p bie 2>ur^ftnitt«linien be« Jonrobre« erweitert

fjabc, wobur^ bie Dualität be« tone« weniger fprobe unb bart

*) SJafcrfteinlft panben bie §8rner in g, woju bur^f bit

Jtramm&ogen m^ % mt % C unt tief © b'n^nfam.
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«fdjienen fei* ferner fagt %tM, baf ber unbetannte fraget

ben ©#aflbe<fcer be« $orne* in ber 8bfl^t fcergröjjeri i)abe,

fcamü ber ©i<Sfer bie redjte ^anb in ben ©djaflbe^er (bie ©tfirje)

legen tmb mit ber regten $anb ba« $&ra nad) bent SDhmbfifid

ja bequem galten unb umfafcn fönne* Sir ttnnen nad; ben

angeführten Semeifen biefen Angaben m$t gujlimmen* getiä sen,

iriugt nfrgenb fctjatfa^en ftt feine 8ebau*>tungen*

JDafj Antonio S3ü>albt in benjenigen feiner Siolinconcerte,

tit 1740 getrieben finb, außer Oboen unb gagotten au#
8»ei obligate 38alb|>6rner gur ^Begleitung wwenbet, tfi

eine feltene 2fo«na$me, ba bie Öenufcung ber SBatbbörner in

6er üalieniföen Opern* unb 3nftrumentalmufif in jener Qtit

nur in gang »ereingelten gäflen üorfommt. granjßpf^e Serie

a\ii biefer SJeriobe, meldje ba* SSorbanbenfein »ber 9?id)t»ot*

^anbenfein ber ©alberner im Or<§efter na*meifen, maren bem

SJerfaffer nid>t jugängiid>. 3« ben il)m befannt geworbenen

Opern »on Z>$#j3jt», 2Konbou*ifle *e- finb btefelben ni$t gu

flnben* Btöfer für bat SBatb&om föeint man »enigflen* in

$ari* ni#t in lieber fltojj gehabt gu Ijaben, benn ©erber föreibt

in feinem gejicon, „bafj man felbft in Sßari« genötigt fei, feit

geraumer Seit 2Balbl>orni$en au* Söbmen gu ty>ien".

99i* in ba« erfte Stertel unfete* 3a*?r!)uubeitt tat ft<$

ba* Maturborn umseränbert in ber Ounfi ber ftunjHet ermatten,

benn alle 2ßalb*jorntnrtuofen be* »ortgen wie be« Jefeigen 3<*!>r*

$unbert*, menigften« am Anfang beflelben, bebienten fl<$ bei

3fo*f*tynmg tyrer ©olofäfce ober Bei ber ÜKitmirfung in Sn*

ferableftfiden nur be* 9toturl}orntf unb gwar eine* folgen, mel*

üft» o§ne SuffreGebogen gu btafen mar.

Kammer» unb gansmuftft-

gilt Sioltne mit Or$efter ober Sßianoforte.

<£*0potb JtattMtfftQ; Cp. 12* 9iom(Wje in SIbur für Öio*
line mit Segteitung be« Ordners ober bes $ianoforte*

Sretfau, 8ic$ienbetg. $artüur 20 SRgr., (SlaüierauSgug 20 Rgr*— Op* 3. ^m^wöifatto« aber ba« ©$umann'föe
£kit „2Benn i% ein SJögtein mär", für bie Sioline allein

ober mit Segieitung beö ^8ianoforte. Zweite »erSnberte

Auflage. SBeintar, Äö^m gür Sioltne aOein 10 ttgr., mit

«Pianoforte 22Vt Wgt.

^f«ttt ^acattt0e5 Op- 8. Sonett pour Piano et Violon,

$ari«, 3Ra^o. 18 gre«*

SonSBerfen, n>eldje ben Kamen Damrof4) tragen, bfir*

fen n»ir f^on etoaö <&utt9 erwarten. 3>te Ärmarhingen, mit

benen i^ bie »ottiegenbe Womanje jur ^anb na^m, flnb au^
bieömat ni^t nur nit^t getäuf^t fonbern fogar meit fliertroffen

morben« $ier ^aben mir mieber einmal ein £onbilb, mel^e«

Un 9lmtn eines ftunjhoerft mit öoßem JBecbt uerbient* Son
Anfang Mi ju ffinbe ge»%t ©.'* dtomanje einen ungetrübten

äft>etif$en ©enui S>a iß tein einiger gef^fraubter ober Aber«

labener Zatt, feine mentger &efriebigenbe @teße, fonbern jeter

Jon i^ tief entfrfunben unb an feinem regten Orte, jtUt Ab*

f^nitt mit gleitet gein^nnigfett aufgearbeitet 2>ie Stimmung
ifi eine öormiegenb I^rif^e unb fo ma$t baö ®anje Un Hin*

*rucf eine« jarten 8iebt«gebi$t#
,

gefangen in einer f&jt(i$en

^ommerna^t. 3^ f^te^e ni^t weiter von ber Originalität

bet Stflnbung, ber Siolinmdfigfeit ber ©olopimme — bie fWj

Ui einem Sutor mie J)amrof^ »on feibft üerfh&t— ober tfoii

ber yoetiftyen gein^eit ber 3n^umentation ; möge jeber feibft

ba« ®erf gur #anb nehmen, unb wenn er nidjt em trotfner

gormenmenf^ i% fo mirb er meinem Urzeit ge»i§bet>f!i^ten^

SBenn au$ in bem gla^ieraudjuge bie Alangeffecte be«

Or^ePerö megfaden, fo ifi ©amiof^ fftomanje bo<^ aud) in

biefer ®eftaft ^öd^fi em*>fe$lenömertk 9IDe SSioIinfpieler feien

barauf aufmerffam gemach
Son feiner ^Smproöifation" genügt bie einfatfe&n*

jeige ber neuen Auflage, ein ®lM f Ht befanntti^ mufi*

fatif^en SBerfen ni(^t aßju ^nflg ju Zt)ü\ voiti, baö aber

^ier tsöttig »erbient erföeint. S)a baö ffierf bereit« früher in

b. 9L feefpro^en unb gemürbigt morben ift, fo fann i^ ba^

rauf »ttji^ten, näfcer auf baffelbe einjuge^en.

2)ie Sonate üon $aul Zacombt ip eine ganj a^
tung«n*cr% Slrteit, mlifyt beutli^ baffir frri^t, t>a$ bte tyxint

tipim ber neubeutfe^en ©#ule nun au^ in granfreidj (Eingang

finben* 5tef. fann ben (Sonwoniften nur ermutigen, auf bem

betretenen SBege mut^ig meiterjufc^reiten^ bann läfit fein gonj

^ea^ten«mertbe« lalent no$ W9ne grüßte ermarten. ©et be*

beutenbjh 6a^ ift ber er^e, befen breit auigefponnene«

^au^ttbema

;

Allegro moderato*

f aim* p

gang intereffant verarbeitet \$. 2)er $tx*itt ©a^ 3lbagio, U*
ginnt mit einet burd? ebie SWelobit unb geiftrei^e mobulato*

rif(^e Se(>anblung feffelnben ßantilene* @»äter wirb ber Sba*
rafter bü^er grfibetnb, iinb Ijier f)&lt ber Somponift ni^t im*

merSWaaf; man mirb ft$ l^merlidj eine« etwaö feedngfitgenben

©efüble« beim Andren biefer Joncombinationen eriw^ren fön*

nen. 2)et britte ©a^> 3nterme$jo, ift meniger bebeutenb; bie

{ßbantafie liüßt ben €omj)oniften jumeüen im ©ti$ unb babur^
ba$ et fie jmingen »in, i^m ju geborgen, »erfÄflt er fetten*

meife in Irotfenbeit. SDa« ginale bagegen, Allegro molto
apasaionatOj iß toieber f^mungtooQ^ ja juroeüen üon ma^rbaft

^inreißenbem gener* 5Da« ^aupttberaa biefe* ©a&el fat einige

ae^nlic^fect mit bem beö erpen, bo(^ föeint bieö nur $nfa\t

jn fein. Selber »eritrt p^ aber ber ßomfcomß im ©eitenfa^

ju einer fo auSgefudjt trivialen SKelobie, mie fie u. 31. fetbft ber

feiige Oeften $* S- ni^t ^ätie „anfore<$enber" f^rei&en Knnen,
unb baburd^ wirb ber Sinbrurf be8 gangen ginaleö bebauerli^

aJgef4>mä^t — 3w ungemeinen ift afeer biefe ©onate ber Se*
a^tung njörbig, unb Hi Talent Sacombe

1

« »erbient fi^er Unter*

pjjung* 9lur börfte ber gang untrer ^filtntfmfifig ^jo^e $ret*

(18 grc«. = 4 2$Ir. 24 ©gr.) ber Sertrettung ni$t fe^r

förberli^ fein. — SDie Biolinftimme bietet feine grofen te**

nif^en ©^mierigfeiten unb fönnte mitunter nod) etwa« rei**

faltiger bebaut fein, tv^renb bie @labier)>artie fdjen einen

jiemli^ fertigen ©fielet »erlangt — SRf.
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<£ortefponbcn$*

8eU)jtfl.

9ta$ einer mehrmonatigen $aufe ging „$Jo$eugrin" out IL b.

SB. »or einem jiemli# gefüllten $anfe Wieber In ©tene, unb jwar

mit grL 3RabHne#t al« (Slfa. 06gtei<$ genannte Dame eigent-

li$ üotoraturfangerin ipk unb fl* tnefrr für ba« &eroif#*bramatif<be

ga<b eignet, fo wußte fie benne$ a«$ bie tneljr üjrifä gehaltene

Partie ber (Slfo retft befriebigenb barjufleffen nnb ba« „jartXBciblid?e"

jur ©rföeittung ju brigen* Daß fle bie (Situation ber tetbenfäajt-

lityn Aufwallung im legten Set, wo fle So&engrin um Nennung

(eine« Kamen« beflürmt, ganj befonber« gut wiebergeben würbe, War

jn erwarten. $r. «groß $atie tufoferu feine Partie »erbeffernb auf*

gefaßt, at« er in ber testen ©cene am 2Keere, wityreub Drtrub ge-

gen (Slftt wfit&enb eifert, feine ftmnme Situation bur# entforetfenbe

SHimit unb (Seflen belebte, wa« auä) bur<$au« erforberfu$ ifl; beun

fein frühere« bloße« 3**fäauen War ganj unbramatifö anb auffällig

fUJreub. —
3tm 13. b. 2JI gajUrte eine junge Sängerin, grl. «bol^ine

2Jiai)er t>om ©tabtt&eater ju Srüttn ai« Dinorab nnb gemattete

biefe Partie bur$ greife« ©fiel uub@efang fo angenehm al« m3g-

ii<$. @ie beftfct eine wobltlmgenbe, umfangretc&e ©ofcranfUmme unb

bebentenbe Soloraturfertigtcit öinige £bne [feinen jwar ntyt ganj

mit ben anbeten bwtogen jn fei», ba« läßt fi<$ aber bur$ forgfalti*

flt« ©tubium in ber Kej)ifkrau«glei($ung nod? erretten, (Sbenfo

wirb fie bie einigemal bemerfbar geworbenen <5aument8ne ju tjermei*

teu wiffen, ffllituntcr tarnen ^affagen weniger glatt unb fein &eran«,

bennoeb ift i&re @efang«fcirUiofUät f$ou bebeutenb ju nennen unb

bei weiter fortgefefctem ©tubinm einer bityemSkv&oMomnmung fä&tg.

@ie würbe §infi$tü<b tyre« ©timmeufonb« nnb bramatiföen Talente«

vM grl. Seemann &inreit$eub erfefcen. Dr. ©.

Die fett Sauren in $ari« eingebilrgerte Stbfurbität be« Soncur*

fc« für ben „rSmtfötn Ipreifl" fanb aueb teuer miete tyre neue Auf-

lage, Wlw glaubt nod? immer ber Äunft einen Dienft jn erweifen,

unb ba« nrajUalif<£e Talent junger 2)lännec auf bm$ifytpuntt feiner

(Sutwictlung }u bringen, mbem man fte uodj in SRom Qontyofitioit

fiubtrcn läßt. Sine Cantate t>on Dutyeil, betittelt „Le Jugement

de Dien" wutfce für biefen, gclinbe gefügt, unnüfcen 3ttcd auöer*

loren, nnb ber nnglüditdje ©wger, welker nun (Gelegenheit ^oben

wirb, wie *or i&m fc^on fo man^c Snbere (wir erinnern an bie

bieäbejügiic^en äJJemoiren wn Serlioj) f4 in SÄom bur^ jWe; 3a^re

b'tnburcb mit 5ßicS?t«t^un jn befc^äftigen, nennt ftcb SRar^^al. Siuu,

iit bem heutigen Äom, wie überhaupt in bem heutigen muflfaltfdj»en

Italien wirb berfelbe c« f^werlic^ ju einem „attarföatt ber Äunjl"

bringen, wenn nidjt große« @enie in i&m fledt. 2)ie 3"^" änbera

fi$, unb an^ bie Äunfl &at fufi ^entjutage einen ganj anbern S3oben

ber Sntwicflnng erloren« 2>a« m$u Staunt ber SRnjif ift nunmebr

S)eutf^tanb — nnb ibr Korn ift tiel eber in Sei^jig, Berlin unb

föien jn ftnben, at« in jener »erfommenen ©tabt, wo foeben bie

*jä$fUid?e Unfe^l6arteit jnm 2)ogma erhoben worben ip. ffi« wfire

an ber 3eit, baß ber ^arifer SRmifter ba frönen fünfte ben 83e-

^immung«ort ber ®ewinuer ber römifdjen greife bemgemäß abänbere.

3>ic SEfcatfadjc f^on, baß alle befferen 3»ufityrobucttonen in $ari«

fl^ au«f^liegli^ ton bentföcr 3Wnfit nS^ren, Weift auf biefe 92ot$<

nenbtgleit bin — unb e« würbe ben abfoloirten 33fl^"am be8 ?a-

rifer Sonfertjatorium« gewiß in leiner SÖBcifc f<$aben, wenn fle fl^

mit ber Äuufltfiege in obgenanuten bentf(%en ©tfibten unb in bereu

Con[ertaurien vertraut ma^cn wollten. —

(Sin eedataute« «eifpid hierfür, wo eigentli* bie $o$ef<$irie ber

SDlnfit jn fu#en fei, lieferten wieber bie bte*ifi$rigen Sffenöi^ett

Coneerratoire-Soncnrfe- @^on feit niedrertn 3fl^ren werben ^Ier

©eben, weh$e in Sentf^lanb '^reKorpnbicn getwffcn, mit ben erftm

greifen au«ge}ei^netf
unb ift Beinabe jeber talenttoBe junge SRamv

welker toon bentf^er 5Knttermil^ ber äRufil genS^rt würbe, einer

folgen 8u«getd&nung unb ber Ueberiegeufait Aber feine franjSfif^en

€oncurrenten fl<$er. & ftab bie«mal beinabe an«ft$fie|li<$ bent}<^er

ober in 3)entf$lanb toorgebilbete Stehen, wel^e im ^iano^orte- Sott*

cur« ju äu«äet^nungen gelangte«. (Sin alleiniger erfler ^Jrei« wurbt

einem jungen »aier, $rn. Sari 83« d, juerlannt, welker 3J?enbel«^

fo^n
1
« Sa$>rk«o {Dp, 22) mit einer ©idjerfcit, Äraft, 9Juancimß8.

nnb geifttgen »nffafTung fpielte, gegen wel^e ba« ©$>id ber übrigen

Soucnrrenten farblo« nnb föüler&aft erftbeinen mußte. Sari öed
tennt atte clafftf^en ^ianoforte-fflerte, tyieft granj Sif$t'« niterret^tc

©ratoonrpüde au«wenbig, unb ^at, neben einem außergewü^nli^ett

©cbic^tniß unb einem beachten «wert ijien Son:pofition«taient, no^ ben

«Ortzeit für fl*, bereit« früher feine Äraft in bem §«ier öffentlicher

Soncert-ffiortrSge gej^ä^lt ju ^aben,— unb verbeult bemna^ feinem

laum einjährigen ZCufcnt^alt im ^Jarifer Sonfcrtatorium weiter ni^t»

— ai« eben nur ben erflcn ?ret«. 34 fignatifire Sb^cn ben Mamen
biefe« jungen Äünjtler« al« Sinen, Welker in ber «ci^e au«gcjei^*

neter ^ianiften eine Wolle ju fielen berufen ifL 3)ie übrigen Cott*

currenten, wel^e mit 9u«)eii$nungen jweiten unb britten Sänge*

bebaut würben, pnb bie §§. fflieffler, Solmeifd), S3ormferf
unb be la SWuf, le^terer ein ©o^in be« feier kbenben belanntcn

$ianijlen, eine« ber ^enjorragenbften ©^fller Sifjf«, unb wetyer

unter ben le|tgenannten bie beachten«wertbeften fün^tcrifebeu Ouali^

täten benrtuubete. — 3n bem Eoncur[e be« frönen Oef^le^te»

flegte bie fec^je^njä^rige $o£Iänbenn gel, i>an Sier mit bem fe^flen

Soncert t>ou ©erj.

(Sin beffere« ©c^idfal, ai« ber »tyrife be« e^tbeutfeben SBeber'fcben

,^reif^üß" in ber Op<5ra, in beffen ©eifi ftc^ bie franjSrtf^en ©an*
ger no^ nic^t ^ineinjulebcn bermBgen, würbe ber neuen Oper glo*

tow 1
« „L'Ombre1' {Der ©Ratten) in ber Opöra comique iu

S^eil. 2>a«äBert ifi in bem (eisten, gefälligen unb grajiöfen ©tijte

ber „SJlariba" gehalten, enthalt nur üier ^anbelnbe ^erfonen, uit^

Weber SRebenrotlen no^ ffi&Sre. 3Kau fle^t, baß bie Autoren (ben

%tft ^ierju ffbrieb ©aint ©eorge«) wenig(len« nic^t bur^ Hebermafr

ber SKittel blenben wollten. Sie $anb(ung, wel^e in ber 3eit &er

franjBfiWen ^rote(lanten*3J erfolgungen foieit, if) wo^l nic^t ganj neu„

boeb ^ofl f^annenfcem 3ntereffe unb mit bü^nenfunbiger $anb öer-

faßt, ffihtjelne SKufitpücfe, fo namentlich bie Ouartctt-Snfembte,

unb mehrere Äomanjen bflrften bie Steife bun$ bie äSeit unb bur^
fä'mmtlic^e 2)rc^orgeln matten — unb gleich ben Mart^®rfo(gen

r

lünnte e« gefct;e^enf
baß wir nun fortwa^renb mit uujä^ligen Dua*

briöc^ärrängement« u. f. w. aller Drten gemartert Werben. 3)ie Auf*

fü^rung ^on ©eiten ber 2)amen ^riola unb 3)laxit Koje untr

ber $§. ÜRaiilet unb aRontjauje ip »orjügti^. Die über »er-

bienjl gefeierte ©ängerin ber Op^ra, gri.Wilßon reift nä'tffter £age
mit 3m^rtfario ä»aj ©tvatof^, unb in ber tünplcrif^en OefellMaft

toon Sieuftemp«, bem ©arironjänger »erger u. U, nad) 5Rew*?)orf

ju einer längeren Soucert-iEour in 3lmerifa. — Die muflfolifc^en

^robuetionen in $ari« befd?ränten fieb gegenwartig auf ärieg«- unb
Äettolution«üeber f tie SBarfeUlaife, ber Chaat de d^part, Cbaut
de Girondin unb lö Rhin (®ebi$t öon 81freb bc äßuffet, SRuftt

ton gelicien Dabtb) obenan, grl. ©aß nnb $r. Saure e$auffi*

ren tyemit bie elegant« ber Opdra, bie S3oll«iieberf5ngerin S$e*
refa hingegen ent^ufla«mirt bie »loufcnmSnner, Unb fo $<* bie

Ärieg«mufit Wieber über bie grieben«&i?mne ber genfer SBdt-?tu«*
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pellung bie 06er$anb gewonnen, ©ietlri^t f^reitt irgenb ein Veet*

fcotoeu-ffilrigoue &alb cht« not« Jtrieg*$ljmne: „@$fa$t öon SSJater-

loo". fflä^rmb bie güuplergefettfäaftm Ott« (Sin« unb Sabal tyxtn

rafäm &fidjug na$ #ari* angetreten, fcabra anbere$arifer8ftnpfet

angep^t* fcir !c«gelaffenen Jtrteg*fnrie, ein friebltc$e* Hftl in ton

aufblü^enbcn ft>anif$eu »oben, <&<m ©ebapian gcfnnfeen. <5* Wirb

rnis ton bcn angerorbeutlicfrcn Srfotgen berietet, Weldfe bie Vidi-

uipen Sjde nnb 3>mmi§, $ianifl Sari »ed, Siolonceüip SRirefcty,

Coroettip äHfittcr Hub SNa? ©tfere! als SBufllbirigent mit feinen

efftttaoHen ^^antaflcn unb Original- Som^cptionen, ernbteu. 2>ie

btutfäe Sängerin grl. ömma bom Vufä unb ©isore unb Sotten

flni werben nfit^per £age bafetöp erwartet. Ser ©runbpein be«

neuen, natb Um STtuPer öon ®m* JU erfeanenben <£ur-$anfe* toirb

am 15. Äagup unter befonbeten geieil gleiten gelegt werben, nsb

Werben im nä^pen 3a$re im nenen grogartigen Sonccrt- unb Ibea*

tcrfaale bafelbp 2Knpi*gepe mit großem Or^cper pattpnben. Unb

fo ip cd ein entlegener $untt in bem teijenben ©oif toon ©afleogue,

in brm aug<6lid> für £uup unb nationalen 9lu£m berlorenen ©Ma-

nien, Wo bie flWnfll bon einigen beutftycn ÄünfMern geflogen, wäb-

renb an ber@renje »on 2)cutf$latib „bie Välter aufeiuauberf<$lagen'%

um i$re ätoilifatoriföen Seilte geitenb $n matten. —ke.

Stotterin.

5Ra<$ ©$luß ber £oft$eater-@aifon «erlieg $r $ofmuptbirector

<8. Gürtel ©d?werm, um wäbrenb ber gerien in ®emeinf<$aft mit

feinem greunbe, bim ftit mehreren Sagten tu SRugianb wo$n$aften

^tanipen $ru. @b. ®ipp au« feipjig in fceu ©tabtai anber2Bofga

(Eoncerte ju geben; bie beiben Sünfllcr fcaben bie ©täbte; £orf#öt,

Iwer, Uglitfd?, «afäin, SDiotoga, 8tybinö!, 3aro*taw ic. befugt,

lieber ba$ Stuftreten biefer Ferren m Sorf^ßt Sußert P$ bie ?ocal-

ieitnug: Jörgen beu 21. 3uni (4. 3uli) Pr.bet ba« bxitte Sencert

btr $$. $ofmupfbirector tffiiiel unb öbuarb ®ipp patt. @#on
bei bem erpen Auftreten ber genannten #erren würbe ba« publicum

bon beu muptaliffyn Stillungen im I?B<$pctt ©rabe befriebigt. 2)ie

©onate ben Seerosen ju Anfang fcefi Suncert« würbe fcorjüglu$

ejeeutirt. 3n $rn. &ip$, melier feine ©tubien auf bem (Sonfer*

tatorium in 3)rcsbm ma$te, lernten mx einen ausgejet^neten <£la*

bieif^ieter mit tto^ltfingenbem Ion unb abgemitbeter Ee^ni! lenntn-

Äu* berffanb ce ber Äünfller
F feinem ©£ief bur$ geifiig mufitalifc^ed

Serftatibnig eine tünfileriföe Seide ju verleiden. $ert &typ trug

©olofliide i>on ffi$o#u, geller ic nnb eigne Com^ofttioncn »er. $r.

$ärtel (gleite Variationen über ein rufpf^iefl I^iema flirStoline öon

g, Eateib, Concert ton S3criot unb eine {lumoredte eignet £ombo*

fition. 3n leitetet entfaltete ber tfünftler feine Sirtnofität, »S^renb

er in ben erficren ^iecen bur$ fein elegantes unb (eelenboQc« ©£iel

bat publicum entjüdte. Sie $nmore«!e würbe da capo bedangt.

3m ä»eiten Soncert gtftei ^au^tfä^li^ bie äNiltt&>^<Mtafle bon

Seenarb unb Galop di Bravura ton ©. ©artet Huf aögemeine«

Sertangen trug $r. ©Srtei no^mafö bie ruffif^en Variationen t»on

g. S)a»ib toor.

SJttttmet&fi.

©er 10. 3u(i 1870 ip in ber SKuptgtf*i^te unfercr ©tobt ein

e*>o$ema$etiber Sag, benn an bemfetben fam e* bur^ Veranpaltung

be« mitgliebetreic^en ©^ißeröerein* unter ber tätigen Direction be«

$m. Santo* ©etjri* )tft erpen grogen ^upfauffübrung ffitt unb

)toar würbe $a?bn'e , F
©^5j>fung" in ter ©tabitir^e mit bem

bepen Srfotge ju @ebüt getraut. — 3n grl. Öuöf<$e6au<$ an«

2ei|)jig (attc bie ©o^ranpartie eine auSgejei^nete Vertretnng gefnn-

ben. Sie Äünfilerin be^euf^te aQe tc$mf$en ©c^mierigteiten mit

einer wo^lt^utuben ©i$er$eit nnb i^r Vortrag mar fo fcetcn&eH,

tote wir bit Sßöttie niemal« beffer gekürt ^wbtn- $r. fflupibirector

3o^n «i« *ßÄ«^ b« bie lenor^rtie fang, ^at ein fe^r too^Ülin*

genbe« Drgan. ©ein *>on ©i^et^eit jetgenber Vortrag litt aber an

großer JHtyfyeit nnb Würbe nur gegen ba« (£nbt bin etwa* wärmer.

3(n$m. fiantor ginperbuft^ an* ®fauc^au Ifüitn wir namentlich

feine gute SejtauSfijra^e, feine &ofle, fonore Stimme, feine gtü<Mi$e

«frfapnng ber Som^option ju rfl&men unb conpatiren Wir gern, ba§

p^ $r, ginPerbnW aU tätiger ©Snger in jeber Vejiedung erwie-

fen &at. — S>er ©änger^or jeigte bur^ge^ienb« ©idder^eit nnb

lieg ni#t* ju wfinf^en übrig, nur bStte er noä? pi'rter feto foHen.

— 2)a« in gutem Kufe fte^enbe, bießmal berfiSrfte @tabtor($eper
letpete ba« SDWglicbpe, Wenn wir audd ni$t immer in Vejug auf

Scc^nil unb Vortrag einterpanben fein lonnten. — SRöge ber erpe

glüdli^e Erfolg einer großen äßnptauffü^rung ben äRut$ jum Sßei-

terf^rciten auf ber betretenen Va^n aufaßen!

kleine Bettung.

Sei* 5 iß* €fr ^ic ber „3»nuer^»unb" am 4. b. einen batrio-
tif^en Siefcerabenb abgebalten unb eine einnähe i>on über 80Ö X&lr.
erjiclt tiat, fo gab ber Verein ,#nbattte*smegro" am 17. ju ©un-
peu be« 3nternattonalen £üifs*creinö ein (Soncert. äßitwirfenbe
waren: grl. Söffe, f. t ©ofo^emfängerin au« ffiien, gri. Sor-
i6t, bie $$. Äeinede, ^3aul OuaSborf, ©umbert, 3Sitter-
wurjer unb ©rog fowie bie ättanncrgefangfcereine „aWerfur" unb
„©ängerfreiS" unter 3)ircction »on V. ffi. Keßler. —

]0erf0Sfltnad)ritfetfB.

*—* Sari ©loggner, ©efangle^rer am Seidiger iSonf erüatO'
riurn, fyxt ein günpige« Sngagement in Smerifa angenommen. —*—* $er®efanglel?rer gr. ©(^mitt, bun$ feine ©ejangf^ule
befannt, beabp^tigt »on fflien na* Verlin Ükrjupebeln, wo ibm
bereit* eint amtliche ©tfüung in ttrtftdt aepeßt fein foü. —*—* »tf efir«tp ip in Vcrlin eingetroffen. —*—* Sofeffü ip üon Miolau« «ubinPein für 3Ko*fau
tngagirt. —

*—* ©er greife Sttuber ip Veforgniß erregenb erlrantt. —
Heue BiJ.ifHfittpuiiirtf «pfm,

*—* MUti't „«Pßrga" ^at in fflien gia*te gemadjt «Sicnet
Vericbte ^reiben mc^r über fflagner, ffleier, glotow unb «bt, al«
öon »bert. — 2>ur(bf4tflflenb(nt4rfoig ^attc ber „gliegenbe ^oflan-
ber^' im S)rur^f ane*5Ebeater in SJonbon, — ^o^engrin" nnb „glie*
peuber $*oÜ5nber" werben gegenwärtig im SBicner $»ofo>>erntbeater
mfeenirt. —

£tftftfcflli|4r Mi Utfrartfdie UwiMm.
*—* Von Smit Kaumann'* 23erl „2>ie Xontanp in ber

Cultargefc^i^te" tp t&rjli* bie jweite $äifte be« erpen »anbe* er-

f^ienen. — Vor einem ticinern greife lam liirjlic^ in Sei^jig ein
neue« Violinconcert mit Drcfceper »on ©benbfen jur Stuffübrnng,
Welcbe« bon ©»rem gerühmt wirb. — ®er ju Anfang b. 3- in b.

VL cri^ienene Srtitel: Veiträge ju einer fapematt[d>-metb<>bif<$en
Xecbnit be« $la*ierfpiel* öon äuton 3iöe r ip foeben in bänif^er
©^>ra*e mit uo# einigen Srgtojungen al* Vrof^üre erfd^ienen. —

*—* 3ur $rei«bewerbung ber jWeiten äßt^ael Veer'f^en ©tif*
tung ( biesmat ber üMup! beptmmt, ift bei ber IBnigl. Sfabemie in
Verlin nur eine Arbeit eingegangen, wel^e jcbod? nic^t für ^rci«^
würbig ertanut würbe. SBirb man enbli* jugeben, baß bie ©epiut*
mungen be« Icpaments (fe^«monatli^e ÄuuRreife na^ Stalten k.)
unhaltbar pnb? _*~# 3)ie Stnmelbungen für ba* neue ©^ulia^r am SBiener
Confervatorium Pno t>om 16. ©eptember an fcPgefe&t. —•—* 3n ©amburg unb grantfnrt a.3R. flnb bie S&eater wieber
eröffnet worben. —

*—* 2)ie £re«bner Siebertafel ueranpaltet jeben ©onnabenb
jMtrictifäe 8iebera6enbe. —
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Ungeprüfte äWnpfer&riefe*

$crou«gegeben bou Dr. Subwig Sßofcf.

2.

8ttf$*fm $tötbm&uu SM-
®a« Original be« folgenben «riefe* ift in meinem «efifc als

©cf4<ut be* Sri. 130H ©rieöbeim in «raunf4wetg, bic e* au« bem

Ka41afte be* «breffaten, *** btfonfcer* bur$ (eine € batefpeareüber*

fe$mg belannten $rofef[or <£f4enburg bort erhalten M- 3**
©Areibeu flammt au« ber 3»t, fco ber unßÜUfli4e ÜJtann bereit*

3a$re lang tntoiifligerSatümmen&cit me&r aut ber tfanbfirafie unb in

nieberen ®4cnlcn al* in ©täbten unb gebtlbeicn Käufern ju finben

gewefen war unb jefet noeb einmal in «erlitt einen Anlauf ju einem

otbcmiUbenSEbun unb Saubel genommen batte. Sue 5Ba^ningenot^

platte er Jogar bie wett&botten äHanufcripte feine* Satcr*, beren große*

ren %))tii als äliefiet ©ob» er betommen Ijatte, in aßer Ätfdt t>er-

fdjieubcrt. Ob au4 *>« fclee erwäbnte „Sunft bet guge", beren gc*

flotfcene platten fein ©ruber «p&. (Smanuel befaß , ba« Original be*

Serie« ift, ift natürlt4 ni4* )u beflimmen, bod^ if* e* fefcr wabr-

J4einli4. Slu4 bie „fiir4en*Mu8iquen unb3a$rgänge" mSgen 3Ra*

nufatpte be* Satcr« fein, bie baim bei ben trüben «cr&altniffen

griebemann« wo^l ebenfalls balb „kg6 auetionis in Oelb toerfef}t"

Worten flnb. 3n «raunf4weig fcatte man fl4 SJlitye genng gegeben,

ben Verlornen triebet auf ben rechten ffieg ju bringen, «cfonber«

(Bfäcnburg mag babei tfrättg gewefen fein. 2>enn er liebte bie SRuftf

febr, b°t *ud) manc^erUi baräber getrieben unb namentlich ttel

frembe Opemtcjte liberfefct. ®er «rief fclbft tautet:

^o^ebelgfbo^rner

$o(%juebrcnber $err ^rofeffort

3u Sero getroffene SWariage, wie i4 bernefcme, gratulire i4

öou $erfcen unb WÜnf4e beiberjeit* afle« Sofrt.

3$ bin meijUnt&cil« abwejenb gewefen, unb fcabe berftbiebene

«eranbetungen auf Seijen gebabt, fonft batte mein »or faft 4 3afc*

ren abgeladene« ©^reiben contmutret, unb wußte atfo, wie i$

gebihrt öon 2>ero borfcabcnbtn Diesen feinen fld^erta Hnfentyalt «on

ffittj, $o4 <Sbel geb., wenn %t Ueberbringer 2)iefc« $r. to. ätfündtfaufen

mir nt4t fixere SRac^ri^t ton 6w. £04 ffibel geb. fiberbra^t fcätte.

A propos §abeu St». $oä) Cbelgcb. 3)ero Muinealia berouetiontrt?

SDtdite Äbreife au« 8raunf$»eig mar \o eilfertig, baß i$ feinen Ca-

tnlogoe »an meinen hinter l offenen 2Nufltalien unb «ll^ern machen

lounte. auf bie Sunft ber guge üon meinem Kater unb Quanjen«
Änroeifung auf bet ßlßte lann uiii* no^ bcflnnen, bte anbetn Rirc^en

Mueiqaen unb Saftgänge toie au^ «lieber ^aben ®tü. $f>6) ffibd-

geb. en hemethomme aufgeboben unb mir »erf^ro^en mit 3"8^-

bung eine« berftaubigen äRupci fle lege auetionis m @db ju öer-

feften. 3^ 6in nebft meiner geborfö^men em^fe^lung an ®ero toert^

SngebBrige, äRabame unb SSabemotfdte «raun, an ba« SRattbieufef^e

#axi% unb anbere dinterlaffene gute greunbe mit aller ^ot^a^tung

«erlin ben 4. 3uli 1778. Sro. ^od^ebelgeb.

ergebender 2>ienet

SB. §. «a<b.

3$ too^ne bis 3fti$adi* beb bet SaufbrQde in ffiemmiffair S)nn*

le(* §aufje,

gAtf ^flUtpji fmattttef S>^.
®ie na^folgcnben »riefe flnb gtci$faH« an fijc^enburg gerietet

unb flammen färnmüi^i an* ©raunWmeig , ber etpe au* ber 8uto*
flra^tenfammtung be* $xl «teweg. Älopflotf* „äWorgengefang am
@^B^funß*tage" war im 3a$re 1783 gef^rieben.

1.

Sicbfler 4«rr ^rofeffot,

9Kein 3Rorgengefang ift frier. 3dfr werbe bie ß$re baben, Sfrnen
mit einem Syemfclare ein fdjledjte« ©efefrent iu matten» Seieblen @ie
außerbem für gemelbrte i'icbfraber mehrere, fo fleben fie ju 2)icnf.en

für ben Pränumeration*^««, ne&mli(t 1 Kfrlr. 16 gr. conbention«*

münje für* ©tüd. «citommenben f reunbf t^af t lid;en au ffa<} bon ttri-

flera (?) wenn @ie i^nnoct nie^t faben, em^fe^jle i^ glei(bfatt*3lpter

öütt 9hm erlauben eie gütigft, baß id? Sie an 3br «erffre^en

erinnern barf. Unfere lünftige V^cn ift aM Um äRattbfiu* qe*

nommm. 92adfr ben SBcrten: Sa* §leif$ iß f^wact ic- int

26. Cap. im 41. «erfe wünföte i^ mir eine Slrie. Snglei^en na^

ben SBerten: Sie ©Triften be* ^Jro^freten Ca^j, 26, ». 56.
gerncr nac^ ben Sorten: 35er Canbe*i)flegcr fcfrr terwun-
berte Sa^. 27, «. 14. Unb enblt<$ na* beu Sorten: 3>a& fie
ifrn treujigten, «a|>. 27, «. 81 5Diefe 4 «rien erwarte id> bon
3brer ®ütc «or 3^*"» fciefer «ritn. e« feien wd#e e* Wollten,

bäte i* uo*, wenn icb bürfee, eine tur je Sinidtung bur$ ein 3c*
compagnement.

3* bitte 1000 ma&l um «ergebung unb be^atre uebjl oielen

Smbfeblungen mit wahrer ^o^a^tung unb Siebe

Hamburg beu 2. Oct. 84. 3$r alter treuet Ärennb unb
2>iener «a*.

Sonnten ©ie mir wcftl für ®eib unb gute Sorte ba« in ftutfer
geflogene Portrait bom fecl. $«rrn ?rofcf|or3ft*aria ,f3$rem [au**
geriffen] berfRaffen?*)

2**)

Hamburg, b. 1. 2)ec. 84.
gür ben fo freuubftbaftlidjen 3n^alt 3$re8 gee^rteflen ©^reiben*

banle i* 3&ueu, liebüer ^err ^3rofeffor, ganj ergebenfl. @ie erhalten
^ierbeb 7 3« org engefinge, 6 ©rüd jum Sßerfilberu unb mit bem 7ten
^abe i$ bie (S^te, 3^nen ein fäl«btce ©efebent ju ma^en. Sa»
nidjt »ertauft werben tonn, lann fo lange liegen bleiben, bt* ein

greunb mir fol^e »on ber SWcffe wiebet jurüdbringt
ftür 3&ren giltigft öerf^rod?encn ?5affion*t«ft banfe ic$ 3(men

gtei^fatf* berbunbenft, nur bebaure i#, baß i* bie» 3a^r feinen <3e-

orau^ batjon ma^en fann, weil bie beöorpt^cnbc Rafften f*on unter
ben ^änben meine* Schiften i^. 3nbeffen erbitte ic$ mir 3^re f^a*
neu gebauten, in fo fern etwa« batoon fertig, gelegentlich au«.

2tbe i<$ no* über* 3abr# fo tonn «$ baton ttxs>a^ ge6ran*en.
3a$ariä« Portrait bafce i* nun f$on: aber wie glüdli* wäre idj,

wenn i* 3^t liebe« Portrait, gejeiebnet, meiner ©ammluug beifügen

ISnnte? ©ie finb ni^t nur 8ieb$abet unb Äenner unlerer Stunft,

fonbern anc^ ©^rtftfteüer, berglei^en i* mebrere ^abe, nnb nb. einer

meiner bcflen gteunbe. $r. ©4wanenbergcr unb Jpr. gldf^er wer-
ben mir fcfcr wittfornmen }e?u. «cfu^en ©ie un« balb wieber unb
lieben 6ie ferner ben 3^rigen «acb.

Hamburg ben 27. 3an. 85.

au* beblommenber S^tung Werben ©ie, liebjtcr $err ^rofeffor,

tneiu ©^iclfal wegen ber äantate, wel#e wegen btr ju großen Äoflen
nun nic^t gebrudt wirb, erfe^cn, Slabierfa^cn gaffen in mehrere
$a"nbc, al« Partituren-

©arf i$ nun wo&f für meinen 5ten 3#ei( ©onateu auf 3^te
gütige «orforge hoffen unb ergeben^ bitten?

34 fei" lebenslang

[lugen t] ganj 3&r
$rn. % «fd^enburg. »ad?.

4tt)
Hamburg, ben 14, ©ej. 85,

Sicbtfcr ^err ^Jrofeffor..

erlauben ©ie mir gütigft, wegen mclcr @ej<$äfte, bic«mabl furj

jn ^reiben, ftfir ben götigft eingefanbten 8oni*bor ba^tc id^, ob-

wohl etwa* foat, boc^ ge^orfamft. ^ierbe^ erhalten ©ie 1) ben SRor-
gengefang unb 1 (Sjem^lar bon meiner öten Sammlung al* ein

f^le(bte* ffiefäent t>on mir; 2) 3 bito* »on ber öten «Sammlung
jnr beliebigen «erfllberun^ k 1 X$lr. 16 gr. pro ©tücf, wie bie Prä-
numeration war. äKit biefer legten Somifflon ^ätte i# ©ie gern
berf*ont 34 fenne 3t»r eble* tyxi für raitf unb bitte alfo rec^t

fe&r, niemanben ba* geringfle aufjubringen unb lieber bie

ejremfclare auf i^rer SBeffe einem ^ieflgen Äaufmanne, ben ü$ bajn
erbitte, wieber einjuj^iden.

34 kbe unb fterbe ber 3Wge

») «nrneb erjagt im „2^gebu4e feiner mnfifolififceu Seifen"
ton feinem »efmb bei ^. <t «a4 1772: „'Skn »ugenblid, ba 14
in« ©au* trat, führte er mi4 in ein f42ne* große* 3Rttfit$tmm*rf
Wel4e* mit me^r al* ^unbert nnb fünfjig «Ubniffen bon großen Xon-
Iftnplern t^eil* aemalt tyeil* in Rupfet gefto4en an«gejiert war."

tadwriä ift ber Si4ter be* belannten „«ennomipen", ber ebenfftü»

rojrffor am Carolinnm in ©rannJ4weta war nnb 1777 ftarb.

•*) 3m ««Pt bon grlulein wtt <8rie«&eira in «raunfd^weig.

f) 3m «eflb ber gr<m 9at1f «84* in 8ratraf4ti*ig+

tt) 3tni*epft be« $errn*u4^»Ma Seibrod in «raunf4»eig.



315

tfrütfdjer Anzeiger*
$ttb. SRa§ri»fl, 0* 72. @e#S ©tföngt fät ben »irr*

fHmmigen 3RSun ctge fang. 3»ei £efte. ©$Wuflngen, GHafer*

$attttur 22 ©grv Cmartettßhnmrn 28 ©gt*

JUrf <£tw|e, O». 157. ©ie Ferren ffi^tmiuni«. $umo*
rifhföc« Üttdnnerquartett. ©djleuflngcn, ©iafer. Sßartiiur

8 ©grv ©timmen 16 ©gr.

äRB&ring'S M« £"b« fl1* in letzter gefälliger SKdobif ge*

galten uub nic^t fdjwer, bemjufotge au# minber geübten Vereinen

jugaualicb. 2>a« eift«, jweite, ötcrtt unb fetfftc Sieb tonnen wir als

gauj befonber« gelungen bejeidpien, obne bcfl^alb bic anbtrn beiben

ganj ju verwerfen. SSir embfeblen biefelbcn n'ubt blo« wegen ibter

gefätttgen SMeiobif, foubern autb frinfUbtlüb i$rer ^3^rn mufUalifdbctt

feearbtttung. 3ebocb Surfen wir <m$ em paar UnfebBubeUen sticht

attgerilgt laffen. 3n einem 3agb$or: „2>er Salb, ber grünt ©att"
u. |. w. läßt ber (Sombomft bic ©timmen in bte ftfredlub tlingenbe

©iffonanj a, b, c übergeben, aber ni^t etwa auf einem Sßiertcl t>cr-

fibergebeub, fonbern bte brei nebeneinauber liegenden Xßne muffen
einen aanjen £act binburtb viermal gefungen werben, ©ergießen
©d?roffbeitcn finb wobl in aufgeregter, leiben ftbaftlicber ©timmuug
ber Situation entfbretbenb, niebt aber ben bannlöfcn Sorten „23alb

unb $ain" angemefien. 3n Wo« 5 treten autb einigemal tieine ©e*
eunben ueben einanber auf, ge&en «6 er fön euer öorüber. 2)ocb wer-

ben WatJere ©änger »or btefen paar Siffonanjen nic^t jarüctföreden

unb bte lieber bennod? liebgewinnen, benn fie enthalten aueb föönc
ttenfanjen- —

©er Äomifcr unter ben 2flännergefang«a>mbömfien, Ä a rl £ u u (3 1,

bem wir fo fciefe beliebt geworbene Weber jn banlen b*ben, glebt un«

Wiebcr ein ^robuet feinet fomiföen 2Rufe, baß aber gegen bic frü-

hem bebeutenb jurüclftcbt Kenn ein Sonijponift immer nur ein unb

biefefbe Äunftgattung cultiötrt, wettet nid>t« al« lieber- ober Siatrier-

teerte cotnponirt, jo wirb er ftcb gar balb au«fcbreiben, wie man ju

fagen pflegt; b. b* er bringt juleöt triöiafe trafen, Söieberbolungcn

unb febwaebe Umänberungen be« früher (Segebenen. ®ie« mürbe feibft

bem probuctitoflcn ®eijle paffiten ! ÜHojart, »cetboveu unb anbere

ro&e SKänner toören in aOen Äunflgattungen tbättg; com^onirten

)r$efier- unb Slatotewerte, getpitebe unb n?eltlid?e ?teber, Quartette,

Obern, Oratorien u. 3t. $ctr Äun^e bat (i^ aber auf baö aller*

engPe ga<b bcfdjräntt, er cotnbonirt nur 5ü(ännetKeber, fogar nur ein

®enre berfdten — !omif(be3Jli*nnergefänae! Sei fol<b' eng bcgrenjttr

2bätigteit tann er — (elbfl wenn er mit ber radtfen 5ß$antafte be-

gabt wäre — nitbt* 9ltut$ t 3ntcrcffanteä mc^r fdjafftn- Sie« wirb

bureb öorliegenbc« fieb beflatigt, baS leiber au^ im atlerfcbwätbflen

Sejt jum 3nb^U b«t. $ier eine ©teile: „©0 jum «eifbiel wenn
ein Sämann Slbtttbö trintt fein £ötfcbcn ©{er, na n?eun'4 aueb jwei

Smb!
unb'« bie grau partout nid?t leiben fann, uub gne<feri unb

tädert für unb für! SBenn'« benu nun ein ©d)nitt mal me^r wirb,

ba« iftwobt mßgli<b! ober er fieb in berll(jr irrt, aud? nidjt unmög-
li<5)l unb er bmmt ju i^r, feiig com ^laifir, unb fte gebt nun lod

in (Scfem, ^afl bu nitbt gcft&'n! läßt bte ßau«trombete febmettern,

ita baö wäre \ä}'6n" u. f. w. 3>ie Pointe ift bann: „£>uc!en, immer

Weiter buden, benn wer nid?t ^uefen lann, ber werbe lein £err @b« #

mann". SÜrgleicbeu fteb^ nic^t nur unter ber ^oefie, fenbem fogar

no(b unter bem , r
Äaffcet<atfd^**. —

$. &ttmauu, 3m 9Kett. Sloctarne für SBtoltne unb $ia*

noforte. Sßtemen, Präger unb SKa^en 20 ©gr.

©unb ba«, bem $rof. 3oa<btm genribmete Woctuttte tttyilUn We
©ologcigec eine bö(bP wertb^olle fioncert^ unb ©atonbiece , wei^e

flcbburcb feeitntooHen ©efang unb brillante ^ßaffagen aussetzet 6ine

cabenjförmigc Sinkitung fü^rt in eine ^crtlid^t «autiieue (4»upts

tbema), au« ber ficb motalatoriftbc ©äuge entwickln, tte wteber jum
$aupftbona jurüdiübten, au ba« fitb bann ein wittangfltxtter @(bluß

reibt, ö* ifi eine tiefembfunbene unb burcfcbacbte Compofition, refö

an mtereffauter ©armonii, wel^e nebft ber effectüotlcn £lat>ierbeglei»

tung bie |*8ue 9JJelobit ber ©oloaetgt um fo gtbaltt>otter uub inte*

refjauter matbt. 2)er talentvolle tfompouip biete« Nocturne, gegen-

wärtig (Sa^eUmeifler in Sttbed, b«t febon eine große «njabl febr

£

fcb5ben«wert&cr SBer!« flef<b«ffen, — feine Sjptt „©arbaroffa" würbe

In ©onber«banfen mit gro&era Secfatl gegeben — bennoeb ift bi^er
mir wenig teon ibm bwbiicbt toorben» — @.

^of, %%äuBet%et9
Op. 19. Soccatltm unt c>p. 25. $$att=

tofleÖtt 2«<^tg, iL ®, grttf*.

35it loccatina, Carl Kein eefe gewibm et, ip ein friWe« 3RuftN

fifld; wenn an^ im atten @fi?Ie gebatten, fo bo^ jum öffentlichen

iBortrage geeignet. äRan^em jungen Slaöierfbicter wirbfle wiatommtn
fem, äumal M^einberger al« Som^onifl febon einen mamtn b*t* —

3um auöbrurf eine« bewußten tbeeDen ©ebaite«, alfo eine« $ro*
gramme« in unferm ©inne tfl D^>. 25, ein $Sl>antaflcflücf , gelangt

SBir ertennen e« immer rübmenb «n, wenn ein fiombonift auf ben

@ebanfen lommt, baß e« mit btm alten SDhifHmac^cit nid^t me^r gebt,

baß e« ni#t genug ift, ein Xfytma ju flnben unb wa« weiter lommt,

bem fogenannten mnflfalif^en 3nflincte ju flberlaffen, fonbent baß

er ficb Mer bad, xt>a^ er will, tjotlflänbig öar fein muß, eb< e« auf
bem ^abtere $t$L 2)a« ber uorltegenben Somboruion ju fflrunbe

gelegte Programm ifl bie erfle©tro^e be« ©ammer'Wen ©ebiite«:

„$ocb ge^t bic ©ec, mit ibr mein $erj! Sfl loft fl^ ba« ffleb*,

ba« bange $W unb ber ftbwöle, ber brüdenbe ©tbmeri!" S« läßt

»erfdjiebenc Suffaffungen bejügli^ ber mufttalifcbcn 3>atfUflung ju.

©ie junä^fl üegcnbe giefct für bie Sombofition ba« $o^gci?en ber

@ee. ba« anwarfen ber Katurmacbt bi« jur ganjen ätfajeftät ber

örf^etnung unb auf ber antern ©cite eine bem analoge erb<fang

be« fibmerjgebtüclte« ^erjen« bis gu ber <&Bbe, Welker ber 5E>ie^tcr

in ber britten ©trobb* *u«bruct gtebt: ,,^o«b gebt bic ©ee mit ftol*

jem Äiang, t<b f^au in'« ®ewübi mit freub'gem ©efü^l, unb i(b fm^
in ben freien ©cfang: $otb k." — au bie $anb. Leiber pnb bte

anforberungen, bie biefe Sluffaffung fteltt, niebt erfüllt; benn

bie 9tbcinberger'f<be Som^ofttion bringt von allebem taum eine

©J)ttr» SJa» erfle, b. b- ba« an ber ©bjj}* ßt^enbe 5Cbema brüdt

in feiner rbbtbniiftbtn ©eftimmtbeit unb ©ntftbieben^eit ber 3nter*

toatle febon eine geiftige Srbebung an«, bie wir am anfange ni^t

motimren (iJnncn. 3m Verlauf be« ©tiicfeS wirb jwar biefe« tytma
gefleigert bi« jum ff unb jum feroce, aber grabe biefe« lefctere liegt

jum wenigflen im ©inne be« Steter«. öS folgen offenbar ba« 3Bo*

gen be« SUiecre« barflcllenbe ^affagen, au« bem ein peite«, jtemlicb

banale« (©efang«*) Jbema betvorge^t, wofür bie Siibtuug m<bt ben

aaingften Subalt bietet. 3n einer ganj gef^idt gemaebten ®ur(b*

fübnmg werben beibe Ibemata »erarbeitet, ein« ffabenj leitet jur

Siepetition be« erfteu Xbeile« in 2)ur über, unb wir flnb — niit

um ein ^bantafteftücf, fonbern um einen erflen ©onatenfaö reifer.

Sin alter, guter ©efannter ftc&t »or un«, ber feine Smbfeblung nte^r

ußtbig ^at. —
1^nftat> ^f%ef, Ob, 62. Kenn $taiu>fi>rtefrtWe unb Oft. 64.

Xitriteifctneii , fe^f* $ianoforteftürfe. SReurub^in, 9l(freb

Oe^migfe,

Obne aße firttit erianbe un« nur ber Sombonift, unfer tiefe»

»ebauern auöjubrüden über ben ©tanb^unet, auf ben er in ben fcor*

tiegenben Sombofttioneu geratben ift. ffienn ©uftav ftlüael in feinem

Dp. 64 bie lieber n3JJorgenrot^ SWorgenrotb" unb „$reifcnb mit niü

jcbSnenSeben^ klaOeflent>arUrtaufttfcbt fo lännen wir un« f^lieg-

lieb ©orte erfbareu.

^efte. ©^wetin, Irutf^eU

®em nutt »erftorbenen jungen fiombouifleu Wnnen wir in*«

@rab naebrufen, baß er t>o» einein eMeren ©treben befeelt war, baß

er ba« «efte gewoflt b^t. SJcun er amb „$immclbo^)au<bjen" unb

„tum lobe betrübt fem", wie jwei ber ©tücft üfcerjtbtieben fmb,

wirbt tonnte, fo bat er bo# innerbalb fehte« fflefü^t«leben« mandje

f<b<Jne ©eite in ben Sbataherftaden offenbart, Sie tarnen berfel6en

jtnb außer b«n attgefübeten: Träumerei, SßotteOtte, Siebeögeforätb,

Sabin 1 gapnacbtfS^erj unb SRomanje, bie wir mit bem »ebauern,

baß biefe« Salent ittc^t jur «eife gelommen ift, bem beffern ¥«MU
cum cm^fcblem — *n*
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SäÖT tiMim«i. ^2t
Die

Pianoforte-Fabrik von JuL Föurich
in I^eipzigr» "Weststrasse No* 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pl&nlnea in gradaaitiger, halb »ehrlujsaitiger und ganwehrügaaitiger Constmction, mit leichter

und prficiuer Spielart, elegantem Aeuweren, ateta da* Neueste, und atelU bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preiae,

kleines musikalisches

Gonversations-Lexikon
(Biographien,Qeachichtlichea, Fremd wörter^ Theoretißcbea etc)

erscheint in 8wr bis anf 15,000 Artikel vermehrter
Auflage bei Schnberth & Co., nachdem über

35,000 Exemplare in die Welt gegangen,
(Preis 1 Thlr.)

Statt üblicher Anpretaong nur bo viel, dasa das Lexikon
in gedrängter Form und in möglichst anziehender Sprache,

Allea bietet, was Muaikbcflisaeneu aar Belehrung und Unter-
haltung dient, ferner aber eich als ein unentbehrliches Nach-
schlagebuch bewährte. Dasselbe diente auch als Quelle ähn-

licher Werke, deren Erscheinen nach Vergleich mit dem obi*

gen dazu beigetragen, dem Absatz noch förderlicher zu wer-
den, statt gegenteilig verdrängend zu wirken.

Jjy Zur grlisstmögHchsten Betheiligung erscheint

diese 8. Auflage in 10 Heften zu 3 Sgr. (jedes 3 Bogen
stark). Vorstände von Conservatorien und Muaikgesell-

schaften, welche sich für dieses Werk interessuren
%

er-

halten auf 6 Exemplare ein 7. frei, durch alle Buch-

end Musikaltenhandlungen,

1870. Patriotische Lieder. 1870.
Bei KI* SchloM in Cöln erschien und durch alle Mu-

sikalienhandlungen zu bezieben:

Ctornsli$li% Fritz, Kriegalied (Empor, mein Volkl v. Geibel)

mit Pianoforte* Für Tenor — für Bariton, k 6 Sgr.

Tagedes. Herrn., Kriegaüed (Dae Schwert zur Hand, von
Gottschall) für Bariton mit Pianoforte. ö Sgr.

Zwei herrliche Lieder von zündender Wirkung, de-

ren Ertrag zum Beaten verwundeter Krieger und deren Fa-
milien bestimmt iaL

Soeben erschien

:

etmttx s

künstlerische Glanztage
26.-29. Mai und 19.— 29. Juni 1870.

Ein Erinneningsblatt
von

Hermann TUlicie.
Preis 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C« F. K&tiöt,

In meinem Verlage ist erschienen:

Die

WachtamRhein,
Marsch

für das Pianoforte von I^r- IMetlie,
und das

Lied für eine Singstimme mit' Pftebegleitung

„Die Wacht am Rhein",
comp. t. C« Wilhelm, arr. v. Dr. J. Schacht.

Zusammen : Preis & Ngr. Das Lied allein i l
/j Sgr.

C. F. KAHNT in Leipzig.

In meinem Verlage erschien soeben;

Improvisation
sur la

Beethoven-Cantate
de F. Llszt

pour Piano
par

Canaille Saint-Sa^ns,
Pr. 20 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAFNT.

Für Kirchenchöre und Chorgesangvereine.

AVE MARIS STELLA
Hymnus

ad quatuor voces inaequales et Organum
Autore

FRANCISCO LISZT.
Partitur und Stimmen, Preis 15 Ngr.

LEIPZIG. €. F. KAMST.

Üru<f »im ©tun* »ul* *ow* {IL ©tunftartt) in $e^4t$.



Mvm> &« 26. 9Cu0tt|i 1870.

MeUt QtitfArtft trrfttitit lebe ffio*e

a Smmmtr Bon 1 ater i*fi Bogtn. ©rtt*

&e#3abr&anflt* (tu t ftanbt) Ofa tblr.
^CHC

nH&nU

3iifert(on#a*bübr*ü Die VttUjtiU S »§t*

Sbomumtnt ntfemen ade VaftAnitcr, 4ta$«.

2RufttflH«n* imö Ännft**anMmigtn an.

33erantwortIi$er SReöacteut unb SSerteger; <£ <f. Xa&nt in C«ip^ig.

Jft. ftmatts in @t '•Petersburg.

&». «tri |topb * «. Jtub<* in <ßrag.

«rtrö^rt $ug inäilridj, Safei u. St ffiaflen.

C|. J. lUot&aan * Ca. in Amflcrbam.

.*? 35.

J, WrfUraann * «ötßp. in 9itw-$orL

$. $<4Toutnba% in ffiicrt.

•cbttyiur * Wolf in 3Barf<$au,

«. »$&fn ft #«attt in ^^labt^ia.

3nMIt: £>*# ©at*$anu Qint hmftfltttlcMitfjt 6tuHe von 3ultu* ttüfadnaim.

(öortft^un^,) ~ fttttytttidic <Äffai?4 von ^iigicm Ritfl.— ttornfaontxnj

iVelVii«*)* — Kleine Bei tun n (tage#st{4)id>tt. ffiermtfd)«*.).— *rittf*«r

Änjeifltr. — ft«$elgtn.

(Sitte f unftgejdji<$tHc§e ©tubie
ton

3ulit*e SWäblmanm

®rfie »Abteilung.
(Soufctunfl.)

IL
Stadlern fcaö SRaturwalbljorrt fett ber erften #ätfte be«

18. 3abrtjunberW in ber beutf^en Oper* unb Äammermuftl

feflen gufi gefaßt unb fidj jtemüdj unentbe&TU* gemalt fcatte,

füllten bie SBlfifer be« 2Batbl>orn« mefcr unb mefjr, bat bie reine

©ttramung tyrer Corner in ©rdjefkif*S$en, tro^ Ärummbogen

unb ©afcftutfen, befonber« beim Söedjfel ber Sonarten, loa) in

bieten ftäflen eine fragliche ©ad?e blieb, ba trop &« ©etyfilfe

ber im ©diaflbedjer üegenben testen £anb immer nodj 2Kin*

$ei vorijanben waren, bie fid) befonber« beim ©econboljom am
Üemerffcarften geigten.

Um tiefen ttebelftaub gu befeitigen unl> hierfür einige

abhülfe gu Raffen, erfann Sintou 3ofep& £ambet, ©econbo*

bormft bet Sönigf. $olnif#en unb tt^urfutftL ©a*f. ÄabeDe

in 2>re«ben, 1753 eine Sorridjtung, wel*e fomo^t bie Wuf*

fletfebogen n>ie audj bie tleinen ©ajjfificfe am SBaibfcorn über*

flüfPg madjte* $>am»e! liejj in bet SRitte ber £onröfcre unb

be« 3«ftru«tettte0 gmei §mtn anbringen, in welche eine Ser*

langerung be« lonrotjre« in gorm eine« ©ogciiö eingegeben

würbe, weld?e je nadj ifcrer ©rßfe me^r otet minbet bit gange

Stimmung vertiefte, ©o bau bamtt aut einem g^orn ein @,

'ft< / S), ®, felbji tief 8*|>orn fofort ^etgepetlt »ar, nsenn

ein me^r ober meniget großer ©timmungöbogen in bie Beibett

3apfen etngefdjoben »urbf.

©in füldp* $orn fertigte ber 4>ofinfirumentenma<^er3ofe-

JBerner in 25reeben 1754 na* ben Angaben »on £ampel unb
nannte biefei ^om 9Äafd)ienen* ober au^

^nventiontfbom.

SBte 3nbention ottx iWafdjme n>ar alfo ni#t3 anbere*

aU eine Slu^ugörßtire, »eldje in bie ^aubtrofjre o^ne fonber*

llc^e aSube eingegeben unb herausgenommen mürbe, tuobet

biefe SRö^re biefelbe fljtenfur mie bie eigentliAe £au£ttonrö&te

^atte unb innerhalb be« $\tUli ber SRöbrenminbungen fortlief,

tnbem jmei furje3^Pfen bie Sinfa^bogen tuftbi^t aufnahmen
unb na* ®efa(Jen bur* bat 5We^r* ober 2ttinber&erau$gie(jen

be« Ginfagbogen* auf bem Spielraum ber3*PfM bie genauere

Stimmung gemattete unb feltft flcine ©temmungibifferengeu

befeitigte. hiermit mar bieJRcinbeit ber Waturtßne bi« auf ben

ertei^barflen ©rab in bie ©eroalt be« ©idfer« gelegt, md^renb

Ui itn Mufftedebogen bieö minber mögli* war.

2>aä 3noention^orn ^atte aber Dor bem Statu rfiorn mit

Slufflecfebogen no* ben Sßorjug, ba§ bie Waturtöne ft* bei ben

»erf^tebenen Stimmungen leistet anblafen liefen, at« bie3

bei ben fielen fletnen unb engen Sinbuugen ber Ärummbogen
ber* gaß mar, tnbem ber fiuftfJrom beim 3"^^tion«bom un*

ge^inbert in gleidjer SRenfur fi* fortbewegte unb bireft bur*
ba8 ^auptrofer fortging, »a^renb bie TOenge SBinbungen ber

Ärumbogen bie* weniger gemattet.

Sine geringfflgige aber praftif$e Berbefferung, mel*e ffler*

ner an ber iPlafdune no* anbrachte, ging ba^in, ba^ er bie beiben

au« ber ^aubtröbre fcemrragcnben 3^Pf^" giemlid) V4 ®De
verlängerte unb biefelben fo einrichtete, bafj fie um ttms me*

nigeö ausmärt* gemeubet toaren, mobur* er bewirft*, ba§ bie

2Raf*ine (ber Sogen) neben ber SBinbung ber Jonröbte be-

quem vorbei, auf bte beiben 3avfen ein* unb au$gefdjoben werben

fonnte. -^atte bie ©tiramungämafdjine bei g nur bie gorm eine«

^albfreife«, fo erweiterte jid> berfelbe bei ben tieferen ©tira<

mungen -jum boflen 3i*?e(, j^ feibfl bi« jur boppeiten Ärei«*
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form, bo$ immer fo, bafc bte ÜRenfur be« 9tt>\)xti gleitybeit

mit bem $au*>trobre an ber betreffenben ©teile mar*

@« bebarf fdjliefltdj leiner befonberen nochmaligen <Er*

ttätjwmg, tote wi$itg biefe (Erfinbung bamaf« mar tinb nodj

if*, ba biefetbe an jebem Söalbljoriu uncntbeljTli* föetnt, fetbfi

ba, n>o fit nur al« ©timmung^ug in Slnmenbung fommt*

2)a aber bicfe 3m>ention*£öwer immer nur bie Jon« ber

Sßaturbarmonie, bie fogenannten barmonifäen Obertßnc, alfo

nidjt mebr al« bie Waturbörner gaben, fo fehlte nid>t blo« ber

eigenttidje $ebal* ober $au*>tgrunbton, fonbern in ber Meinen

Octabe aufier ber Ouinte alle fonfiigen biatoniföen ©tufen,

in ber eingetriebenen ©ctabe bie ©ecunbe, Duarte, ©ejte unb

felbft für bie jmeigeftridjene Dctabe alle $romatiföen Jone.

3mar fugten bie SBalb^orubtäfer ntitiefß wfdjiebenartigem

(Einlegen ober (Einführen ber redjten #anb in ben ©djaQbedjer

be«$orne«, bicfe lutfen&aftengortfcbreitungen bur$ ba« foge*

nannte ©topfen anzugleichen , allein baburdj fear wfcer eine

genügende (Reinheit Der 3ntonation ober Slangetnbeit, no$
tine $roraattfd)e Seiter für bie tiefere Octaue erreicht

6« ifi befannt, ba§ ber Son einer SRö^re tiefer wirb,

toenn man bie offene SKu«münbung berfelben ganj ober tbeil*

toeife juberft (Sin foidje« SDecfen ber Jonrfiljre nennen bie 2Balb*

fcornifien ©topfen. 3* nadjbem bie redete £anb be« Släfer«

mefcr ober weniger in ba« %nntxt be« ©djaübecber« gelegt mtrb,

fänncn bte Staturtöne be« <£>owe« um eine ^atfce ober ganje

Jonfiufe ewiebrigt werten.

© um eine balbe Sonfiufe erniebrigt giebt fis; burd> b
bat man a, bur# c~h u. f. n>. ©et biefer einfachen ©attung

wm ©tofcftöneu blieb man jebodj ni^t fielen, fonbern man
fudjte bie außerbem rio$ immer feijlenben biatonifien unb djro*

matifdjenlonftufen bet 'leinen unb eingepri^enen Octabe bur#

eine breibiertel betragmbe üDecfrmg ber Jonröjjre ju etreidjen*

SBenn bie« nun au$ müijfam unb fömerfättig gelang, fo n>ar

toä) bte 3 ntonation jmcifdbaft unb unfldjer unb babei bte

Klangfarbe biefer %xt getopfter 2öne bom freien SMurton fo

fe^r abmeidjenb, ba§ man fte fd)ön nt'djt nennen Tonnte*

^Derartig erfünfielte Jone unierfdjeiben jtt$ bon ben 9fa*

turtönen bureb einen burapfeu, mageren ftlang.*) „Vergeben«

baben Äünplet mie $unto, ße&run, gr. 2)uoertio^ un& fpfiter

®aüty bie genfer biefer Jone bte ju einem geraiffen ©rabe

»erbeffert bodj baben fie nidjt mebr al« eine Octat»e ober 2)e*

eime auöglei^en fönnen, unb mufften in ben befdjrdntten ©renjen

(leiben, »eldje man mit bem tarnen Cor minte bejei^net,

b. b* njeldjeö »eber i)o$f nod? tief tft. 3 n ber eingefirtdjenen

Öctave tann man nur ein abföeuüdje« f unb d baben, ^ fl g

Heine b i^ jiemlt<$ ni^W, ebenfo iji eö in berfetben Octaüe

mit a unb as, no^ weniger ift \}itx ein f, e, es, d unb eis

mögli^ mit einem SBorte, man t)<xt Um SJafjtötu".

„3w Küdfi^t auf bie Jone ber jmeiten ^ilfte ber ein*
geßr t^enen unb bie »oOe 9teibe ber ja ei geflr treuen
Octatfe, n>e!$e talentt»o0e Äünfllcr in ibrer ffinftlidj erjeugten

t^romatif^en Jonleiter jiemlid) gtei^raä^ig »iebergegeben baben,

bleibt e« bo$ nur eine Sluanabme, benn bte (Egalität ejiflirt

nur i\8 ju einem gewiffen ©rabe »on Äraft, bie bö^ften« im
©olo aber ni$t im lutti ju erregen ift/

4

„QUU Jone pnb feiten mit (Energie in einem gorte an*

*) 3)ai ^ier folgenbe ift ehte »3rtü<be Ueberfc^ung an« $etift

„Cor simple etc.
u

, bie imr am \c lieber cttiren, at« btr Stnbalt an*

ber §ebtr eine« 2Ranne« ber^orgegangm i% ber al* etn treuer 8n-
bänget be« l{ten

f
^etgebra^ttn au«rci(benb befonnt ift.

geblafen »orben* ©aber fommt e«, ba§ in ben Partituren wn
^apbn, ÜKo^art nnb in mebreren SBerfen von Seetfjoöen bie

Körner §ura ^Jaupren t)erbammt finb, »ä^renb ibre fonore ftraft

oft unentbe^rli^ erf^eint 2Ran fonnte nur tiefe« unangenebmt

^inberniß »ermei&en, inbem man bie ^Jmer ttä&renb be« Ku*
fifßüd« in einen anberen Xon umßimmenließ; tief mar iebo^

nur bur^ längere« *ßaufiren möglt^; ober man bermenbete

bier Körner in berf^iebenen ©timmungen, aeldje aber au^
nit^t für alle gdtte au«rei(^enb toaren/'

,,SBa« gebt au« atlebem ^erbor? S)ai ba« einfache 9latur*

born (unb 3nbentton«b°rn) ein unvollkommene« 3^tu*
ment tft"-

3u biefer Sinfl^t aar man f^on im bortgen Sa^rbunbert

getommen unb mürbe b«tin burd^ bie gortfäntte, mel^e bie

3nfirumentalmufit feit bem anfange unfere« 3^btbunbert« bur^
SBeetboben, ß^erubini, ©»jontini unb S. 5W* b. Sßeber gemalt
batte, nod) mebr beftdrft

Sielfeitig fann man auf Stbljilfe, obne gfei(b anfänglich

auf ba« etnjig riebtige $rincip ju fommen, mel^e« afletn ab*

bilfe berf^affen (onnte. 2)a§ man babei mit auf curiofe (Ein*

fälle fam, ift leicht erflärbar, ba man bie ^ilfe auf äBegen

fu^te, benen bie $raji« unb SßijTenfdjaft glei^ bon $aufe au*

bie £eben«f<Sbig^it abfvra^.

©o lie§ unter anbern Sparte« Slagget in Sonbon, ein

SJifettant, na<b feiner 3^^ ein SBalb&orn fertigen, mel^e« au«

ju>et mit einanber oereinigten^ernetn bejtanb, roobon ba« eine

in ß«, ba« anbere in 51) flimmte, 5Diefe beiben Körner maren

fo mit einanber wbunben, baß man fte beibe mit einem unb

bemfetben SKunbftücf anblafen fonnte, |ebe« aber au$ für ft(^

i)x fe.nen 9laturtönen anjublafen mar, inbem mittel^ einer Älawe
ber ßuftflrom für ba« eine ober anbere abgesoffen fcurbe*

SWan ifattt auf biefe SÖeife bom c in ber jn>eigefhi<benen De*
law na^ aufwärts eine djromatif^e Keibe bon Katttrtönen.

Slßein bie jmei neben einanber befinbltdjen ©^atlbe^er blieben

ein ju mefentlt$ ftorenbe« Clement ffir bie 5$rajt«, 2tu§erbem

mar für bie feblenben Saftöne bo^ feine genügenbe #ilfe ge*

boten. Sfiiemanb bärfte auf ben (Einfall gefommen fein , biefe

3bee na^jua&men ober gu betbeffern»

ßbenfo roenig tote biefer (Englänber oermoAte ein Deutf^er,

Tanten« Jfölbel (in $eter«burg 1760 lebenb) bur<^ bie Sn*
toenbung bon Slawen äbnli^ wie bei ben $oljb!a«infhumen*

tm, bie er an ben SBinbungen be« SBalbborn« an uerftjjtebe*

nen ©teilen anbrachte, für bte febfenben Zbn Slbbilfe ju bt*

mirfen. SBenn man bei ben festeren Älap^en^örnern unbbpb^*
cleiben baffelbe ©tjfiem no^ beibehielt, fo fattt bte« feinebe*

fonberen Urfa^en. 'um fflalbborn baben bie Älwen ntrgenb

8?erbreitung gefunben, ba pe bie 3nionatton be« ganjen 3n^ru*
mente« beeinträ^tigen unb ben £ondjara!ter wefentli^ f^äbigen.

IIL Söentitborn,
Son bebeutenb größerer Iragmeite unb ffli^tigleit fottte

bießrflnbung ber äJentile merben, beren genauere 99ef$reibung

umfte^enb folgt. I)ifelben finb 1814 bon $einri<b ©Wjel in

©<bleflen juer^ am Salbborn angebra^t morben. ©töljel »ar
ju jener 3eit ®albbornift in ber Kavefle be« gürßen $le^

in ©fiepen, fofiter l ffiammermufifu« in ©erlin. 3n ©emein*

febaft mit bem Scrgboboiften Ölübmel tarn ©tflljet na$ m<x*

nitbfa^em 5Äa(bbenfen unb bielen Öerfu<$en auf bieSbee, xniU

telß eine« einfachen 9^e^ani«mu« ba« Xonrobr be« SBalbborn*

um einen b^ben, ganjen unb anbertbalben Ion ju bertiefen»

&0>eUmeifter Sieretf in Srellau (1815) unb na^gebenb« gr.
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€*neibet in Seivjtg (1817), matten bette in ber „«flgera.

«raftfat Qtitmtf* auf tiefe mistige ©ntbetfung aufmerffanu

3n wie weit ©lü&met an tiefer ffirfinbung £()eil Gatte, mag
Jjier unentfRieben bleiben, jejjt wirb nur no$ ©töijcl al« ber

iWann 6er Zbat genannt

©eljr halb nafcm man audj in 9tu*Ianbe Nerton genauere

ISotij unb a&mte bie ßrflnbung nad>, wie bie« j. SB. ber gran*

gofe 3* ». ©upont in $ari« t&at, ber 1818 auf 5 3at>re

für gtanfmdj ein patent auf bie Srffabung ber SBentile erhielt

tteber ba« JRe^t biefer Gfcrflnbung tfi ©upont ben factifdjen

unb ^tporifdjen SBetoei« fdjulbig geblieben* 9lber aufy in ©eut$*

lanb fanben ftdj fe^r balt Macbabmer.

©tiiljet batte an feinem SBalbtsorn nur $wei Sentite, bie

er an jwei ton einander geriebenen Stellen am Sonrobre an*

gebraut fyattt. 6« waren bie« fogenannteSSüdjfen'Sentile, be-

ten ©eföreibung fpäier folgt ©$on im 3a&re 1819 fertigte

ber SSeffinginfhumentmadjer §r. Sattler in Seidig S&tntiU

Söatbfcßrncr mit ©töijePfäem 3Ke$ani«mu«, bie fidj ton iljren

Originalen nur babur<$ unterbieten, baß fle brei Sentite

Ratten unb baß tiefe Senttle bequemer für ben Släfer am SBalb*

£orn angebracht waren, at« biet bei ©töljel ber Satt war,

wobur$ bie bem#orniften gewohnte Haltung tcJ 3"faumente«

beibehalten mürbe,

Senn nun na# tiefer &it ber ÜReffinginftrumentma^et

9tieblo<fer in $ari« nad> einer Angabe be« Irompeter Segram

Sentilinftrumente mit jwei bewegltd?en ©lieber«, bie mit getern

verfe&en waren, fertigte uht tiefe coulisse k ressort nannte,

fo waren tiefelben ira ©runbe nichts neue«, no$ weniger aber

belfere« al« bie ©töfjel'föen Sentile, Ratten awl), trofc größter

tHnpreifung ton $erne, feine SebenSfälngteit

SBenn bier unb ba angeführt wirb, ba« <L St. SKufler

1830 bem #orne ba« britte Sentit hinzugefügt fcabe, fo fötage

man bie: „SCttg, muftfat $tituntf
4 ton 1819 na#, ©ort wirb

man finben, baß bie* g. Sattler in fieipjig föon 11 3a&re

vorder au«gefüfcrt fcatte.

©leiten SBetttf &aben bie angeblichen Srfinbuugen ton

«tolf ©aj sen. in Srfiffel unt ÜJtojfrieb in $ari«. Wlit großer

Steclame würbe befannt gemalt, baß ber erflgenannte in feinem

Cor omnitonique — alle $6ne in ft# f^ließenbe« $orn —
bie Srage ber Chromatiden Sonreilje für ta« $orn gelöfi (>abe*— 3m ©runbe braute er jebo$ niefct« meiter al« bie gotm
eine« uralten $oftyorn«, weldje« er etwa! umgewanbelt unb

mit brei Sentilen »erfefeen &atte, wie jtdj auäf in tem Cornett

k piston ton OTe^frieb baffelbe Snftrument wieberfant, ©o*
wof^l €ai al* ber Umgenannte Ratten nur tie ©töljerf$en

Sentile angebra^t

hierbei barf nidjt unerwähnt bleiben^ ba^ fowo^l bie

(Eonffruetion all au^ bie gorm ber SJentile, wie fle ton ©tMjet

gegeben war, mit ber Seit SR ob ipeattonen erlitt, fo ba$ wir

jefrt brei Wirten ton Sentilen fennen:

1) 2>«e »ad)fen*SBenti!e (bit ©t%rf*en) (

2) 2>ie JRfiljren*, ©^ub- ober $ebel*3entite.

3) 25ie g^linter* oter ©re^Sentiie.

3» ©runbwefen berufen tiefelben aQe auf ber urfprflng*

li$en 3tee ber Xonterttefung unb erß in neuerer 3^t i^ eine

vierte Art, welche auf ioner^öfjung beruht, aufgetankt, ^ne
aber bi* Je^t an SBt^ttgfett gewonnen ju ^aben-

%üt Sentile, wel^e tie 5onr6^re tertiefen, laben eine

JBorridjtung, taf Heinere fflö^renßfide (tonbBgen), welche mit

ter ^auytr^re tnftti^t terbunten flnb, nat| belieben te*

SWfer« berartig mit bem ^auptro^re in fönelle Serbinbung

gebraut werben tonnen, baß tie fdjwiugenbe £uftfäu!e fa[i

otjne Unterbre^ung in nnti oter einige tiefer 9i 6 l?ren flutten

eintritt «nt bie in tiefen 9lß^ren eingefrorene Suftfäute jum
aHitfc^wingen genötigt wirb unt babur$ bie ^auptluftfdule

terldngert unb ter ©runbton mit feinen Dbertünen vertieft

£>it med)anif*e äßorti^tung, weiche tie» bem 93Idfer ermög*

U^t, befielt in taftenartigen Rebeln, wel^e niebergebrfidt unt
bequem ton ben gingern ter linfen$anb birigirt werben Jon*

nen. ©obalb ein foldjer |jebel inlWtigfeit gefegt wirb, tritt

bie f^wingenbe Suftfaule ber $aupttöi>re an ber jenigen ©teile

in ben erwähnten Xonbogen ein, wo tiefer am ^auptrobr ^t*

feftigtift, burd^lduft bie|e$iH6l>ren|lüc!, fe^rt in taö eigentliche

Maturinftrument jurücf, um bann Hxty ben ©^aQbecber äff

muptalifc^cr Xon vernommen ju werben. Stuf biefem ^rmjtpe
berufen ade 93ertiefungö*93entile,

2)ie 3Ibweid>ung ber 3 Sentierten befielt barin, bag bti

ber erften Srntilgattung jum Oeffnen unb ©fließen ber ter*

tiefenben Sonröljre eine luftbi^te SBüc^fe bient, in wel^e ein

Äolben eingelaffen ifl f ber eine boppelte ©ur^bo^rung bat
wovon bte eine tiefer So^rungen baju befUramt ifi, ben Ion*
Pra^l frei burdj fld> ^inburc^ nur in bie ^auptröjjre gelten ju

laffen, wenn ter ^fbel nic^t niebergebrueft wirb. SSirb aber

einer ter trei taflenartigen 2)rürfer bur^ ben gtnger in Xb&*
tigfeit gefegt, fo f^iebt ftc^ ber Äolbett berart in tie $ü#fe
^inab, bajj an ter ©teile ber guftfirom für iit $auptrö^re

abgef^loffen wirb, an welker ta« fleine töo&renfiücf angefejt

i^. 2>iefe* Serldngerung*ro^r burc^lduft ber Jonflrabl unb
tritt am ©nbe beffelben burd) bie jwette So^rung bef Äolben

in bie $au#r6l>re wieter ein, um bis jum ©djaCbe$er in

terfelben fortjugefjen unb al« ffientilton ju erfdjeinen.

Unterhalb te« Äolben, weiter bat eigentliche Sentit iß

unt bie lonfperrung bewirft, teffnbet ft^ am »oben in ter

®ü$fe, wel^e beu Äolben umf^ließt, eine ©piralfebcr, bie

trdftig gefpannt ben Äolben wieber in feine #aupt(hllung $a#

rfidtreibt, fobalb ber 5Dru<f be* gingerö ben ©rttder lo«ldft

©d)on ©attler in üeipfa gab 1819 ben brei Sentilen

am SSalbftorn tiejentge Sinri(^tung r bit wir jejjt allgemein

angewenbet feljen. gr föloß ndmli^ bie angefe^ten 9tö^renflürfe

neben einanber an bie «fcauptfrümmung be$ »o&re«, fo ba§

fic parallel in gletdjer $öije nur etwa einen 3oll au^einanber

panben, wie bie« nodj je$t allgemein gefc^ie^t

ÜMefe Sü^fen-Sentile hatten aber einen Kacfct&eÜ, ber

tarin be^anb, taf bte gewunbene ©piralfeter nnter^atfe te*

Äolben fet>r lei^t an ©pannfraft terlor unt tie vrScife auf-
unt Slbbewegung te« Äolben gemintert würbe. 2>iefe« ^ifiufig

tortomraenbe fia^mwerten ter ©piralfetern ju umgeben unb
tamit ta« ©toefen ter Sentile §u terraeiben, fam S. SL ÜSflller

in SWainj 1830 auf btn ©ebanfen, U(>rfebern an ©tefle ter

©Piraten, forate an ©teße ter Äolben itoti turje bur^bro^ene

Slö^renftütfe anjuweuben*

IDiefe luftbi^ten Md^r^en, weld?e fl$ mit 8eidjHgfeit

innerhalb te« $auptro^re« auf' unt abrieben laffen, bitten

bit i&titt ©attung ber Scntile, tie man te«^alb

„Möhren- ober ©^ubventüe" nennt
^Hn tem unteren ßnte finb tiefe beiten furjen ®^ub#

ri^ren auf einer Btitt burdjbe&rt unD jwar an ten äußeren

einanber entgegen gefegten ©fetten, ©rüät man auf tie §tbtU
taße, tie fi^ oberhalb ter in einer Zrommel eingefpannten

ttjrfet« beftnbet, fo Rieben pd? mittet^ einer fteinen SSetatU
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fange He beiben Weinen 9lö&renfifltfcn US ju i|rer falben

©urdjbobtung, wobur$ Sie Suftfdule bei bem erßen SBftr*

<$en gelungen »irb# in ben angelöteten Jonbogen eingutte*

ien, benfelben gu burdjlaufcn unb mitttifi ber falben SDur<$*

Bohrung bt« gweiten SRßlji^eit »ieber in bie #auj>trö£re ein*

gutreten, mit weldjer fle comunicirt.

SBirb ter IDrficfer be« Sentiie« gar ni<$t berührt, ba«

©entil alfo ni$t gebraust, fo geljt bie guft 6eö ©iafet* burd>

eine anbete SDurcbbobrung ber beiben fleinen Olö^renpütfe bittet

$inburdj, als ob fein 4>inberttijj für ben Jonßra^l »orljanben

wäre, ©idjtbar wirb beim ©ebrauc^ biefer Ventile ein furgeg

2>owelpaar von gnwi fleinen SRetaflßabtbeu, iit mit einanbet

»erbunben bie Drutfßange galten, burd> wel$e bie inneren beiben

unßdjtbareu 9tÖbrenßüdd)en glei^jeitig in ©ewegung fommen.

©o »iele unb mannidjfa^e öorgfige biefe ©djub> ober

«fcebefoentile bot bet erßen unb älteren %xt £aben, fo tonnten

fie bodj auf bie fiänge ber3eit ni$t »öflig beliebigen, inbera

audj hierbei medjaniföe $emmniffe eintreten, Sefonber« aber

na^m man Seranlaffung auf eine anbere unb neuere fflorti^*

tung gu ßnnen, um burd) biefelbe gu einer nod) fönefleren

unb ^rdetferen (Soraunieation gmifc$en ben SJentilröijren unb

bem $auptrob** M raffen Sßaffagen u, f. m, gu gelangen.

SDeutfdje aMatfMa«inßrumentma#cr in ©eßreidj unb mit ifcncn

giemütb gUi^jeitig Slbolp^ ©aje jun. in $ari« famen um
1840 auf ben ©ebanfen, an ©teile ber Sfittfen* unb©$ub*
Sentiie eine (jorigontat ßd? bewegenbe @ä)eibe gu fefeen* 2>er

untere Jfceit biefer ©djeibe ober biefe« &£tinber« tß fcorigontal

bur$bof>rt unb conetyoubirt burdj biefe Sofjrung birect mit

ber $aufrtrfifcre, ßeflt fomit bie Serbinbung mit bem 3nnetn

b*« $orn« fcer. 2tu einer gweiten ©tefle, etwa einen falben Qoü

t^ß^er, iß an gwei entgegengefefcten ©eiten eine $albfrei«förmige

gweite Sc&rung angebet
SBirb ber ß^tinber raittelß be* $ebelmedjani«mu« bur<$

ben ginget in ©ewegung gefefct, robirb im $albfei« ber £>j»

linber um feine eigene Sldjfe unb bie8uft gebt au« bem #au*>t*

tobt burdj bie gefrümmte erße rö^renartige 5Durd>bobtung bin*

bur$ unb leitet ben Suftßrom feitwärt« bem anfange iti

Jonbogen* gu, burdjlfiuft benfelben unb tritt uadjbem in lit

jmeite fcurdjbofcrung be« ßtylinber« unb t»on l)iet wieber in

tit ^autstrBtjre gurüit.

8tu# ^iet ift, »ie bei ber »origen %xt, Ht Sentit bur#

eine Stürbe! mit bem $ebet bei Drürfer« in Serbinbung ge*

txafyU ©iefer "&ebel i^ an feinet *<J>fe bur^ eine tt&rfeber,

in einem gebergebäufe liegend umgeben, meldte i&n immer nebft

bem mit tym »erbunbenen S^linberuentit an ber nötigen ©teße

erbält, fo ba$ bie (Jomunication jföifc^en ben betriebenen Sdci«

len be* Sentile« ofcne Unterbre<^ung ^ergepeüt bleibt Ibit

Umbrcbung be8 (E^linbert um feine «djfe geliebt auf biefe

ffieife *iet f^nefler, att bie« bei ben borget ewÄ^nten 9Jen*

tilarten mftglt$ iß»

(gortU|uns fof^t)

Hcft^ctif^e gffag*
ton

^H0ibert 9Uf«.

Auf breietlei ffieife fann ba« @»ige in itbifdjer 6r*

f^einung an un£ herantreten: al« ba« @ute, HS Sa|re

unb laS ©^fine* Unb gnmr fann feine« »on benbreien un*

ma^rbaft ergreifen no^ einen bauernben (Sinbrucf auf unf
madjen, wenn e« ni^t bie beiben anbern mita^nen ldfit, b. f,
bie (Swigfeit felbft un« na^e rfirft. 3)a« ©ute iß bie et^t*

f^e, ba* ffia^re bie logifcfce, ba« 6^öne bie »^p*
fif4>e ©eüe bc« Smigen. Slße brei burdjbttngt ein unb
baffelbe 3ßrinjip, bie Harmonie, bie toir f^liegli^ al*

©runbwefen be« (Etuigen felbß anfefcn möjfen.

3)a«@ute gu erfennen, iß Stufgabe ber Religion, ba«

Sö^re ju fu^en, iß ber SSittelpunft aller $$ilofopljit
unb mit benKormenber©^6nbeit befääftigt fl^ bielleß^tif.

?fun ßatuirt bertömmUd» bieSleß^etif an Äunßmetfen— benn fol(^e ßnb alle mab^aft frönen ©(ftöpfungen, fei e*

be« äBeUfö&pfer* ober feiner Heineren 5Ha^fcfcopfet — brei

^auptmomente ber ©^önbeit: Harmonie, ©urb^t^mie
unb ©^mraetrie. Unb mit Me$t! 5Denn mte bie Harmonie
be« «Swigen auf SWatttie, ©eiß unb ©eete »erteilt, ßd> in

Harmonie US ©uten, SBa^ren unb ©dj&nen fc^ieb, fo Reibet

ße ß<^ je^t wieber Ui Ux S&ttadjtung US ©(^6ncn in $ar*
monie ber SRu^e, bie nur Harmonie, Harmonie ber SBeme*
gung, bie wir eurb9t^mie unb Harmonie Ui ©er ^ df t^

niffe« wfäiebener Ibeile gu einanber, ixt reit ©^mmetrie

.nennen, ©eben mir weiter über gur foecialen Äunß, juräRu*

fif, fo bleibt un« al« i$r ©runbpringip bie Harmonie be*

©cball«. Sin ©djatt ber in ß<$ feibß Jjarmonif* iß, b. ^. in

gleitet Qtit eine gleite älnga^t ©^wingungen bur<^ma^t,

fceijjt Ion, 3wglei(^ erflingenbe töne, beren ©^mingungen
nid^t gufammen^ang«lo« mbeneinanber Uten, fonbern immer
mieber gufammenflingen, fobafj ber eine Jon 2, ber anbere

3, ober 3-^-4 ober 4^5 bur^ma<^t, Reißen ^armonif^e Jone.

2)a ßo§en wir aber f^on auf einen fleinen ©$mugge(.

3ß ba« nod) »ollfommene Harmonie, wenn gwei Z&nt
au^ nur ben taufenbßen J^eil einer ©ecunbe ni^t fcatrao*

niren? Sein. Slber grabe barin liegt bie 8eben«fdbig!eit ber

Äunß. 3)ie 5Janbarmi>nte iß Wngß aufgegeben. ©4»n bie

©Reibung in oerföiebene ©ebiete ^at bie Harmonie beö &wi<
gen i^rer©^ranfen(oßgfeit unb bamit tyrer SBiber^ru^loßg*
feit beraubt @ie iß menfdjlid) geworben, ©ie einfache $ar*
monie be« Jone« fann ben SWenfdjen ni(^t bauemb befriebigen,

ße wirb ii)m einförmig wie ein eingelner farbiger gidjtßra^U

3« feiner jjwienatur iß e« begrüntet, baf er nie^t immer Stube

$abe, ni^t immer befriebigt fei, fonbern bafi er bur«^ SSiber*

fprucfc gu fiöfung ber Probleme, bur# ©ebnen gura ©lud ge*

lange. 9tur fo fönnen wir e« un« ertldren, warum ba« menfö*

li^e 0^r# ober beffer ber gange SRenf^ we^r ©efriebi*
gung erapfinbet, wenn mebrere ^armonif^^Söne
gufammen erflingen, al« wenn ber ©runbton
allein angegeben wirb, ©trb biefer Seim »euer ent*

»Weit, fo »erßefcen wir mit einem ÜRale bie »Übung ber Wt*
lobie. ©lei^fam bie ©äulen, bie ba« ©ange tragen, bilbeit

bie i;armonifcben Xöne, unb bie bagwif^en eingegebenen bis*

^armonif^en I6ne erweden nur unfer ©ebnen na<$ ber Harmonie»

©aburdj ßnb wir mit einem ©djlage auf geißiged
©ebiet serfefct; wir brausen feine lönßii^en finiffe, um gu

beweifen, t>a% bie OTußf ©ectenleben bargußetten ^at. 3ß boefy

ba« ©efjnen unferer äölenfdjenfeele angeboren! Sie lei^tfu*

gen ßd> ba al« 0«ittetglieber hoffen unb Sergweifeln
ein, wie lei^t wirb ba« ©u$en nad> Harmonie gur Atage,
ba« ginben gum Jubel.

Unb gügleid? iß ba« SKfittjfel geI6ß, warum ©eet^e*
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Den'« unb fcifäi
1
* ÜSwfH meto ergreift, $a$biT«

unb äflojart** fWufif ntefcr gefällt. 3ene grojjen ftrebenbeu

gau fifeelen fännen freilieb ntdjt immer in 3ufrubenbeit

Idc^eln t»tc befonber« $a^bn, ber ftdj fJet* an bic reine
fettere Harmonie t^äll; unb »enn jemanb faßt; „man
lommt bei einem ffiagnet*f^f« ober 2tfjt*f$en ©tfitfe

nt*$t eljet jur Stufce, bt« eö aufljört", fo Ijat er beten

SReifhrtoerfe, o&ne e« gu »iffen unb ju tooQen, re#t gemfirbigt.

©ettif, etf* am €d>luji tritt bte »MI ige Sefrtebigung tin, oft

äud? bort ntdjt ; icb brause nur anSeelbooen'« Sonate Op. 57
jti erinnern! fcerfelbe ©egenfafc ejifHrt j»ifd?en bem grie*

<$ifd>en unb gotf?ifd?en 5BaufJ*)le; ber eine trägt lä*

djelnbeSefriebigung, ber anbere mädjttge« unbefriebigte« ©tre*

ben jur ©#au. 3a, einem Seife, ba« ben gaufl au« ftdj J>erau«*

geboren, ße^t biefer ©igt redjt an; feine 2)entmdler jeugen

no$ 3^taufenbe lang bon Um ©eifte ber Erbauer* — SU«

man auf bem ©ebtete ber Sfluftf bteSdjlüffrl j*t ben ©efceim*

niffen ber $>aTmoni! unb JRbtjt^mif nodj nid)t gefunben ijatte,

bot bte polipljone Stimmführung ben 6rfafc bafür,

unb mafjr^aftig audj auf tiefe Seife iß siel Seelenleben jura

Sludbturf gefommen in ben SBerfen ber alten SBetfier, bi« ju

tyrem Ädntge 83 a$*
Seetboben, ©$umann, SBagner, JBerlioj unb

Sifjl ftnb ©elfter wie Älopftorf unb ©cbüier, bieHeicbt

wie genau unb $eine. SBarum fJeüen SBamfce ©et (je über

€»$Üter, Ublanbt unb Stfiefert über genau unb
$eine? 2BeÜ man beim £efen ibrer SBerfe ruhiger, \)tu

lerer iJeibt. ©ie flehen mel)r auf bem ©tanbpunfte be* fttfr

liefen ©enuffe«, be« beobadjtcnbcn 3un5^*en«* 3P ba« aber

redjt au* ber Siefe ber raenfdjtidjen ©eele gefpro^en? Unb iß

rt benn nur Stufgabe be« ÄünfHer«, un« einguluflen in ©org*

loftgfeit unb Mufcc? Wein, rec^t in bie liefen ber Sii*

benf^aften, be« S^merje« ju tauten, um bort ben

leitenben gaben, ben göttlichen gingerjeig unb in un« felbft

»ie Straft ju entbeden, bie jum 2<*t, jum ©elbftbenmftfein

jurüdfüjjrt, SDa« ifi reit menfd?ti$ unb ift giäfjer al« %$
oben ju galten unb in göttlicher JRufce ober aud) gebanfenlofcr

3nbolenj über ben SeibenfAaften ju ße$en,*) Unb ba« ip ja

mit bie £ödjfle Aufgabe aller Stunp, unß ®tma«
au« ben ©eelentiefen be« JWenf^enleben« »or
Slugen ju führen, baö un« gang faft, bamit fie

un« bie fflege geige, bie n>ir »anbeln fotlen, ba#
mit fie, mit Seffing §u reben, unfere Seiben*
f^aften reinige, Da^er ifi ba« fcrama ©ti?fel#
puntt ber $oefie unb bie Ävone ber barPellen»
ben Stünße, barura iß bramaiifdje SKufil ba*
^Jdjße, toat in biefer ftunfi bi«^er geleitet
n> u r b e. Sapienti sat

!

*) SBir ftimmen hierin ni^t ganj mit bem $emi »erfaffer

überein, fonbem balten ba« ©enre beiber Äunftgattungen jut Sri*

ften* bete^tiat. ©cmo^l bie ^eitere bef^auli^e aiJeife be« 8DtenWe»*

leben* tote bie bößeren tragijdjen gcibcnl^aften unb ©(bidfaUtSmpfe

finb ©egenfiänbt nnb dnbalt ber Äunp. S3lo& eine Seite bc« See-

lenleben« bavfleHcn ja tooQen, ttäre große öinfeitigteit. ^Joefie unb
SBuftl, ^auptjädjlicb baS äKuflfbrama, l?aben jur aufhabe; ba« ganje,

ungeteilte gßenfd^ejt leben mit feinen Ceiben «nb greuben , JtSmtfen

nnb ^oRnnngen bur* Söort unb Ion jn objeetitoiren, b. b» i«

Ännftoerten toorsnfüörcn. 2>a& ber Sine metjr bte ^eitere, bafetn«-

frenbige, ber Snbcre niejir bie lraucige ©eite, ba« uon Sc&icffa(a*

täm^fen erfüllte Seben jum Subalt feina 8Öerfe mad)t , liegt tief in

ber mcnf<$li#en9ktur ber öer|(bi«benentt^arattere begrünbet ©. SReb,

Sorrefponöcnj*

»tt*3tfl-

3n ben lefcten Oventanffübrangen traten mteber einige ©äflt auf,

ton beneu ber SSafftfi 4>crr SBiettng not» ÄßttigßbergecStabtt^eater

al« eine ganj befonbers 6ea^inng«ttüibige Sr^einung tttetytA »er-

ben muß. 23er|elfce gaflirte al« a/iarcctt in ben „Hugenotten" nnb
betnnbete im 83ru|lregifur einen Tonumfang oom E ber großen bi«

jum 6 ber eingetriebenen Dctatte; leerere« übertönte al« $ruf)ton

felbß im gottilfimo fca« ganje Ordjtflcr, Sin Organ mit tiefer Äraft

unb güfle ijt eine feitene Örf^einung, ©eine 3)arfleßung al« äßareet

fonnte in einigen Situationen cttoa« me^r Scbroff^eit geigen, benn

er ifi ein
, r
2>cmant in raubet ^uUe", toie tyn Äaoui bejcwbnet; in

ber Totalität betrautet, war fle befrietigenb. Cbenfo bie ©cfang«*

leifbing, toebeinur bie tiefen Sitae ni^t immer fltber intonirten unb

juöjeüen and) ein toenig betonirten. Ob bie« Mangel att äu«bilbnng

über golge momentaner 3nbt«$>o|ition toar, läßt ftd> bei einmaligem

$Bren nic^t ftd?er cnt[(beiben. — 9ln bemfelbcn Sbenbe gaflirte grl.

$reuß tom Hamburger Stabttbeater al« $agc Urtain unb genügte

bie«mal mc^r ber mufilalij(ben unb fttmmü<beu anforberung at« in

ben frityern Stollen. 5JMe £Bne i^re« Smpregifter« ttaren jtrar no(b

eben fo f$tt>a<b, aber fie befriebigte bagegen burdj ^oütommenere?ln*-

fü^rung ber^affagen ttnÄotfrcgifier* 3^r2riüer fiel aber fe(»rman*

geibaft au« unb bebarf no(b eine« forgfäitigen@tubiuxn«. S>ic Stiftung

be« grt. Sma&ltne^t al« SSaientine bürfen »ir o^nftreitig jh ben

toorjügli^ften rennen. Sie mufterbafte «e^robuetien bav bramatiföen

$3^en^untte tüaren t)on tieierfdjiittcrnber SBirtung. —
3u ber Slup^xnug be« „fcannfräulct" am 21. gaftirte %xl Sofft

»om !* f. ©ofo^erntbeater in Sien al« ßlijabtt^, toibrirte aber noeb eben

fo bäufig mie al« ©räfin im „gigaro". 3eber au«ge?;altene !£on n>irb

Sremolanbo gefungen, babec ip aber i^re Stimme toobltlingcnb unb

bermag fogar bx ber $$U Cbor unb Drdjefitr ju übertönen, SDag

aber ein fol^be« fortwä^irenbc« Xremoianbo bie ©efangSIeiftnng febr

beeinträtbtigt, ifi fetbfi*erftänbli<b,

9m 22. gaflirte gil. SRatjer feom Stabttdeater ja ©rünn al«

8nna Äei^ in ben „luftigen ffiei&ero oon fflinbfor" unb betoä&rte

fieb abermal« at« rontinirtc SoloraturfSngerin, bie jeboeb autb im

„getragenen ffle fang" ganj Sorjßgli<be« ju ktfteti bermag. 3b»böben
2Sne f^ra^eu gut unb triftig an, ^aflagen unb SrUltr tarnen beut»

lieb beroor nnb bie früber ton mir ernannte Ungleichheit in ber £on*
erjeugung toar bieömal meniger bemertbar, 9iur t^r ©piei ^fitte

etoa« lebenbiger nnb mannigfaltiger fein tonnen.

3m 9Qgemeinen tourben bie ertt>ä^nten Dferuauffübntngen gut

gegeben, jebod? ift e« Hauptaufgabe ber Sirection, an Statt ber abge*

benben STiitglieber neue tü^rige Sängerinnen jn engagirtn nnb ba«

K^or^erfonal ju berfiärtm, ref^. ju berbeffern« — Dr. ©.

kleine Scitung.

€ag!sgtgrpit^tt,

Äüfflljriagta.

»erlin, 2m 20. »obltb&tige« Concert ber fyb. 8otbe unb
Seit: Ouberture bon Solbe, 9«bur»$otonaife bon Sbo^in

r
SJaria*

tionen Qp. 46 bou @<bnntann K. — 8m 24, geiftli^e« Concert

Sr tlnterf)U^ung ber gamilien ber SReferoiften ic, beranflaltet bom
rganifien $au^t mit ben 3)amen Äicbttr unb Ä8^lcr unb ben

$4), Dpernf. Äranfe unb Äammcrmufitu* 3tobne. §ür JDrael:

©moß-guge unb fibur-^ralubium bon £acb» SSariationen bon Ib<ele,

Arien bon 83acb, äJJenbcI«fol)n unb Sbemfcini nnb Siolonceflfolf. —
S)effau. 2)c: <Sefangoerein „Harmonie" unter SKitoirlung

ber grau Ärevfel-Sernbt unb ber $>$. Älng^arbt au« SB«*
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mar, $erüg, @c$»arj unb SBuigiberg ücranflaltete im £<m-

ctrtfaale be« ^erjofll- 4>ojtbeater« am 23. jum ©eften ber gamilien

ber im gelbe jtebenben anfcaUiften Ärieger ein Soncert mit folgen-

bem sprojjramm: ©ebet bor ber @$Uftt bon ©tordj, Strie au« ber

Qptx „Der ä^eitampf" ton $eroib mit obL Stoiinc (grauÄreij*
fel-8. unb £r. $erli<$), 2>te ©renjberft.igung, t>on «lugbarbt,

2)uett au* „SJetifariö", $ia*ter«2ri0 *üu $1191% lieber öon Seifi-
ger, ©Raffer, Skftarb, äBiUjelm jc. —

Seidig, am 27, üeranit alten meutere junge Äünfller, bie

$&. $iansft Sebin, Waab, 5Rauc$fuß, ör«fetb, ©4»enbc-
mann, Sbümer, «leffe, Jpegar unb Siebet unter 2Ritmh>

hing »on grl 3immermann unb bem ©baufpteler Äable im
©aale be« ©emanb&auie« eine «ammermufltt'oir4e jum $cften ber

83«r»unbeten. 2>a« Programm lautet: iJrmog, 3>rtö Dp 70 *>on

Schotten, Arie „$öre 3«rael" t>on 9Jlcnbel«io$n , 9iottumo unb
Sc^crio toöu ffibopin, Sieber bou ©Hubert unb :tfienbel«fo$u anb Oc-
tetE bon @t>enbfen. —

9ie»*?)ört 3« einem ber legten £boma«'ften Soncerte im
<£cntralpart=©arben n>urben ba« SJorfaiel jum ,,So&engriu", bie 35a*

ttattonen be« ©eptettt« »on «eetbooen unb fiiijt*« ,/£affo' aufge-

führt. — $jß efl ben 2nuritanem an gutem Otiten febte, fann man
rootyi nftt fagen; baß ibneu aber einige« «om regten Serßanbnijs

abgebt, bemeift borftebwbc« Programm eine« ©urf.nconcert«, jufam-
mengebalten mit bem ©cetbouenfefie. — Sine aabere atneritontfdje

Smiofttat ifi bie jllugfte ftuffübrung in ber $iul«*£u;$e t>on Sto*

jatt'« atoötftcr Sßeffe mit bem legten Safte m$ feiner 2>bur*@bm*
pfonh att finale* —

yfrföifilfladjricItfB-

*—* $crr ö. Stonfart, 3ntenbant be« $oftbeatet« in $au*
neber, foB fft bem §eere at« $rei»ifliger gemelbet baben, — $err
&.£j>cen, ©efc unblßiemanti flnb bmSobaitnitem beigetreten.—

*—* $r. $. b. »flio» fcat ftd? nad) m^ilrifttntUcfrm Auf*
entölte in ©erlin mieber na<$ fttounj begeben. —

*—* ©eftorben flnb; am 6. §ranji«!a Cornet tu Staun-
fötreig, lange Qtit in Hamburg al« ©übnenfängerin unb ©efangleb-

rerin befaunt; am 18. fcafcellm elfter $a£cn in ffiie«baben, früher

SDirigent ber bortigen Dperf in Jefctcr 3"t 2)irigent bc« SBSnnerge*

fangüerein«; am L $ofotjerflfSnger «Jampe in «Btcn. —
fripjigtr /rerabrnlfftn

3n tefttcr Bzh toaxtn in Seipjia anmefenb; $err ?rof. Carl
£^etn auö $cft, $ert gelij 3>rä|cfe au« faufanne, $err ?n>f*

3ßteib au« «Barfdjau, $etr 2»ufitbir. «ntou «taufe au« «at-
meu, ^err $rof. «a«mabfe au« dSrttait. —

^KmisijitH.
*—* 2)a« Seet^benfef! in ^ett-^otl bat bei einet einnähme

»ro 28,000 SDoOar« ein ©efteit öon 35,000 »offar« eingebracht,

eine geregte Strafe für bie öieien ©ünben. —
*—* 2)ie „Praaee musicale" ^at ju erfcfceineu aufgehört —
*—* SHaurice «i*arb, äniniRer ber frönen Äünfte in f&

ri«, bwtt bei ber am &. b. 3K. flattgefanbenen 'JJre^bertbeilung im
fienfertwtdrium an bie äfylinfl« «i"« Itnf^ra^e, in ber er fagt, bag

ba« Reglement bon 1850 ben anforberungen ber 5Weujeit nl^t me^t
eutf^rt^c unb bag flt$ eiue bej, Sommifflon bamit kräftige, ben

muflföüf^«tt €tubien au* eine festere !iterarij*t SJilbung, bie Rdj

auf allgemeine l?iftfirif$e Äenntniffe
P
@rammatitf Literatur unb 2Ro*

tal-^^ilofobbit erllreden muffe, beijnfQgen. ffir gebeult and) ber jum
^eere abgegangenen £9{Aittßt unb böfft, baß fie, erftarlt in ben $$m*
nen

r treibe bie große {Resolution unb bie @tege berffionbentton«jcU

flef^affen, biefeiben «ccente toiebeiflnben »erben, um bie neuen

Stium^be ju feiern. (©d>3n getagt!?) —
*—* «att ©it&elm. 2)a« p^otügxa^^e 8i{b biefe« €om*

toonipen ber „SBai^t am *tyein" ift foeben im Sertage ber «u<H
Äunft* unb äHufifalien^anblung bon geobor ffiilift^ in @4maltalbett
er(tbieneu- ®er Seinertrag au« bem Serfaufe beffetben tommt bem
gefeierten Äünjller fetbfl ju @ute, au« beffeu 2eben«lauf »ir folgen*

be« mituitbeilcn bon gut unterri^teter @cite in ©taub aefeftt toorben

flnb, asilbelm, om 5. @e^t- 1815 ju ©^mallatbeu tu Zböriufltu

Seborcn, erhielt feinen etfteu mufllaltf^en Unterricht bei feinem Sätet,

er Organift toar, ftubirtc in ben 3a$ren 1834—36 in «äffet toeitet

unter bra Sftuftt-3>itectorenS3albemein unb Sott, fotuie bem berii&ra-

ttn ältmeifter ?. @po&r, beffen Ueben«n)ürbige« Sntgegenfommen
toon großem ßinfluife auf bie mufltalifc^e ©nttüictfong bc« peebiamen
3üngiing* n>ar. ©eine böüere Su«bilbung nabm er al«baun bei bem
tiortreffiicben ÜKeifter im Claöierfptcl, Älo?« @^mitt in grantjurt

a» HR«, unb machte feine ©tubien in ber SoutyoiUiou bei ^sofrat^ ä.

Kßbrd in Offenbatb- 3m 3at>re 1841 ließ er jl$ in Crefelb nteber

unb trat junädtf als SDinfttle^rer auf ©eine mufttaliföe »ebeutung
faub in ben gebilbelen «reifen Snerlennung unb fo mürbe er balb

jnra SMrecusr be« „@ingt>erciu8" fttr gemifebten ffibor, iomic ber „Sie-

bertafel" gewagt. 2e)}tete febmang ft^ unter feinst Leitung berart

empor, baß fle ben bellen aKannergefang^emncn Äljeintanbö eben*

büttig nmrbe. Söa^rcub feine« 24iä^ngen «ufentbaltt:« in Srefetb

entftaaben an ^unbert ber berrlicbfteu Sompofttiöiten foroo^t für Clo>
biet, eine ©tngflimme unb gemifcfyteu ffii?or, M anä) befonber« für

5Känaer^or. SJit erinnern bier nur an Mgrii(;ling«jeit
J'

f „3Balb*

tnfl", ,#uf ber SBadjt", „SKab^cn, menn id> Don bit jie^e" ic* ic

Söt SBem abet begeifterten i^n patrtDttf<be@ebi<$te jur Sompoption.
©o entflanb im 3abce L854 ,,©te SBacbt am ftbein". 3ra 3a(?re

1865 f*neb 2Jtittter bon bec SBerra bei ©degenbett be« 2>re«bener

©ängerfefte« f^on, „baß biefet üaterlänbtf^e ^oc^gefang ni^t nur
bie Sunbe über Canb unb SRecr gemalt, fonbern fl^ förmlid? at«

Solfglieb eingebttrgert ^abe". 2)te beutle Nation bat imSa^re 1870

biefe« Urtfreil beftatigt. ^atte fic^ SBtlbelm bur^ ^aufige, langete

Srantbeiten f^on um bie aRitte ber 50et 3abte genötgigt gefepen,

jura großen Sebauern [einer bieten Jreunbe öon ber Leitung be« ©ing-*
öercin« jurüdjutrcteu — meiner Sntfcbluß tbm fe^r ferner mürbe—

,

fo bemog ibn tat Sabte 1865 junebmenbe Äränfli^teit unb bie ©e$n-
futbt na^ feinen b«imatbli^en Sergen, feine pet« in anfopferabfler

SBäfe geübte SÖJirffamCeit an ber ,/&cbettafel" aufzugeben unb na$
©d?maualben jurüdjufebren, mofelbfl er gegenmärtig noc^ »eilt Sei*

ber bat ber 3)ruct f »el^ec feit btm bor beet Sabten erfolgten Sobe
feiner 83jäbrigen äßutter unb bem feitbem neu ermatten Scrlangen
nac$ feiner gmeiten langjährigen ©eimatb Srefetb auf feinem Qemfify
taflet, ibn nur feiten gu neuem mufi tauften ©<baffcn tümmeu
taffen. 3nbeffen entpanb boeb im 3ab« 1864 neft ein ^errifter
a»ännerc^or: „©aefte auf, ©eutftlanb!" (®eb'ftt bon (SmitXittal-
bau«*) mit bem 8tefrain: r^ein guß breit bon bem beutften Sanb
fott je franjöflft »erben«" 2)erfelbe miro in ber bei SM. @^ioß in

ffiöln unter tem 5Citet „1870" etfteinenben ©ammluna 12 patrb*
tifeber Sieber für iJiänner^or in einet Auflage üoa 10,000 ßjempla-
ren ^um «eflen ber $er»unbeten unb Hinterbliebenen entfjaitcn fein.

2Raj ©ebneefenbutger als Siebter bc« Siebe« „$ie SBacbt am
Styein" ift jefet au* urfunblft natbgemiefen. ©eine in ibalbeim
bei Tuttlingen in 2Bürtemberg mo^nenbe fflitme befitjt einen bom
30. Wooember 1810 batirten «rief ibre« bamaltgen Sräutigam«, ber

ibt ben Sept be» auf SBunft einiger greunbe geoftteten Siebe« mit*
tbeitte. SKaf ©*nc4enburger mar am 17. gebruar 1819 ju Sbal*
^eim, xoo fein Sater «aufmann ae»efenr geboren unb offenbarte ftou
im 15. 8ebeu«jabre feine J>oetif<$e 2tber bur* ©cbtdjte, bie er bamat«
bruden ließ, »a« er freitidj, »ie ber ©cbroäbifte SRerlur fagt, fpSter

oft genug bebauert $at 6r »ar ein gebilbeter, febr betefener SÄann
unb batte fft eine no^ im Cefl(}e feiner SBitroe beflnbtid^ ©amm^
tuna au«erle[cner Cffter angeftafft. @c fiarb, 30 3abre att, 1849
)u öurgborf bei Sem, »o er ein fauimännifte« ©eftäft befaß unb
eine Cifcngießerei geariinbet battc, ©ein 5tte[ter ©obn pe^t at« 3figer

bei ber »iutembergifteu getbbbifbm «. 3.

tfrittfcOer flnActg
3Hufife für ^pfangoereine.

gßt getnift^ttn %%t>t>

JU^jOs &09Ma, Ott. 17. »ttr Ouartttte ffit «emif$*

ten €ff«. »erlitt , SÜ&etra SSfiß«, Partitur 20 Sgr.

Stimmen 15 Ggf.

•itis §Qtottw*n*j ©» 27. 2>rci Ciatliebtr für @o*
ptan, «U, Ztnot unö Saf. <&btnt>. %&üiiux 15 Sgt.
Stimmen 25 @gr,
^uilSabet f)at ein Stänbdjea k>on Steint d „3n bem Oim-

mel m^t bie Ctbe" fotoie U^Ionb'« „«inttit*' ,JeojwOt" nnk
tifltta^ter" gemSWt, ®* I o 1 1man n : „@*8fet'« @OBntaa«lieb"t
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*ontWftttb
f „a&roberer'« 5ßacbtlieb" bonöStbe unb ben£e# be«

Stabat mater. XAt 8n*a&l getigueter 2e|te für Sbor, namcntlk$
für grmiftbten Sfror, ip ni$t groß, benn im ©runbe eignen p<b bi«*
ju mir biejeuigen Sichtungen, ttddje allgemeine {Sm^ftntunacn unb
Änfäauungen entbalten, ÄÖorte, bei benen e* ni$t untoabrfaeiniicfc

erlernt, bafj fte ton einet grBgcreu Stnjabl $er[on*n, befonber* oon
grauen unb äHämtem jugieidj auöflefpve$en fcetben. SBenn aber

nte$t öl« eine äKaunetftiuimc ausruft; „*£n bip mein" ober „ent-

flieg mit mir, nnb fei mein SBcib!", fo ifl ba« in Babtbeit natür-

lich f$lcd?t«bing« nnmiSgli*, nnb nunn p<b, tefonber« an ben legten

Sorten, noeb baju grauenftimmen betbe
:Jigen, jo muß bergleid?en

toegeu eSflijjcr ©tmilofigleit mujertnetblicb lomildj toitteu, mag au$
ber Sompontp noc$ (o jd?3ne SCfufit baju gefegt ^afccn. ©leiten (Sin-

brtid matbt ee j ©., wenn me&r aU eine ©timme fingt: „i$

Peb* allein 2c", tutj man fann btn Sbor*Common ifleu niebt genug
ratb<n, in ber 8$afrl ibrer Sejte hierauf öiel mebr «ebaebt ju neb-

men, aiö bic« bisher ttclfarb gefebeben ip, nnb au# unter ben )oor-

ßc^enb angefügten ©tüden bvflnbtn fub mehrere an« jenem ©runbe
mebr ober weniger ungeeignete Somboptionen, am SRciften natütlub

Ublanb'« fäöne« ©ountagfilieb, utio Wegen einjelntt ©teilen im
©runbe aneb „'Sie ÄiJnigStocbier" unb baß ,,©tänt>d;en", wenigpen*

für grauenPimmcn.
©etraijtct man abgefeben bieraon, fotoeü bie« mfyliä), bic mn-

plalifcbe tkbanblung, jo pellt fldj ba* Urtbcil ungleich aünpiger,

benn beibc $efte enthalten SJertb&otle« ober 3lnäiebeube«. &m Skr-
trautepen mit bem Stoffe jeigt Pcb al« langjäbrijjer Dirigent grijßcrcr

ffibortjereine #ollänbcr in feinen fcier f^eciett TÜrS&or bepimmten
©üben. $. beanfbru^t atferbing* gleicb fap allen Common tfieit tiefe

SUtpimmen unb lagt au<b ben be«&alb öftere in jtemlicb tiefer Sage

ffab abmübtnben $enor wenig bwfcortreten,*) bat aber bic ganje An-
lage im Mgemeumt fo anmutbig nnb frifcb ober pimnmng«t)ßfl, ge-

wanbt unfc leicht fingbar bcbanbelt, bafe alle mx @e}ange flc^ Pdjcr

febr freunbü<ber Qufnabmc erfreuen tvevben. ™
©cblottmaun ^rebuetrt niebt fo lcid?t unb routinirt, jeigt $d)

aber nod? mebr bemübt, ber ©timmuttg ©ertieftcren äuöbrutf xn §**

im. Sßerbinge ip be«^ai6 au(^ mand?e* mübfam ober gefugt Älin-

gtnbe mit untergelaufen, }. 8. in ber etflen $aljtc be« Sonntage-
liebe« , unb erft »on ©. 5 an fommt ba* ©tütf in natür(id)en unb
jügtei4) flönj feurigen §u8 "ub @<^»un3, ber feine gute SBirtung
gen)i6 nidjt &erfe^lcn toirb. S^abe, ba| biefelbe burd? bie banaleren
@*lu§tacte fcieber abgefebwätbt nsirb. „SBanberer« 9latbttieb" feffeit

bureb b^lbb^nere Haltung , »eldje nur bei ber ©teile „id? bin be*

Sreiben« inäbe" burdj ©<b*üäc$c ber Eectamotion unbbesS^t^
mu« beeinträchtigt toirb* «m ©ebatttoottpen ip nnpreitig b<x$ für

©olopimutcn mit S(or combonirte Stabat raater. 3n ungemein
klarer, geWofl«"" 50Tm * #lrtet bic^ 'lelne *Jert ^ an** 3 ü

9
e to0"

janj überrafebenber tiefe unb ©ebentung, toelebe grünbli(be* ffimteben

in bie altttaüenit<ben 3Jieiper t>erratben, unb btefer Qiubruct tüirb nur
bureb oetf^iebme ju gjcitbmäßig unb öoüftanbig befriebigenbe Sb<
feblüffe abgef^a^t.**) SebenfaD« »erbient biefc« Stabat mater
toSrmere ©eaebtung bei Äirdjenauffü&tungen, —

gür grauenpimmen.

<£. §$tottmantt O»* 28. 2>rei ©efänge für grauenfitm^

men. »erlin, SBitytlm SRflUer. Partitur Vl% ©gr. ©tim*
men 15 @gr.

3u 83ejug auf bie Öabl ber tejte laffen p^ au* bei tiefen

©tüden einige »eoenfen niebt ertoebien; fo mad)t e« j. S. in Südert'*
,>D fuße aWutter" einen feltfamcn ßinbruef, baß minbepenö üicr
SßaOc^en ju glet^er 3eit „an Seiner ©eite rnb^u" »ollen ic Sucb
9lo. 3 „Sit »turne ber Ergebung" eignet pdfj im ©runbe nur für

bie Smfcpnbnngeu eine« einzelnen äßSb^en«. Siel iwjjenber bagegen
trj^eint 9lo. 2 „S)u bip bie ffiu^" **>* «üdert. 2)ie muptalifcbe
Se^anbUing jeugt bon ^ilbfc^em Srfhtbung«talent unb ip ötel ge-

*) 3nt brittlefeten lacte bc« etpen bitten p* bie Octaten jmi^

f<ben ®o^>ran unb Sag leicht öermeiben laffen, be«glet4fen im jtoeiten

ba« lange aa«b«lt«s *«f ber 5ßatbPlbe t>on „Cepe", au<b Knute bie

Skdamation jnweiien ausgeprägter fein.

•») @. 14 unb 15 mlkbte i* ratben, im Sit über ben SBorten

ac unb matrem (am ©c^tag »on @. 16) ba« ni(^t »ortbeübßft

tlingenbe f iÄ gea %n beroanbeta. ©ebt ferner pt treffen ift ©, 17
im S3af$ ba* b übet et plagas.

ttanbter burjbgcfft^rt al* in mannen ©teilen ber fiboflwber*) be*

fonber« toerbient ba« mitteipe ©tüi bie %ea$tung UU^tigerer Samen-
gefangöereine. —

gfir anSnuerpimmen.

& gQtotimaun, &t* 29. ©eis Onortrtte für «ännm
Timmen. Jßerlin, 2B. fDlüUtt. $artüut 15 ©gr. ©timwen

SBi^renb nn* ©(blottmann'« toorPebenb bef^roebene ©efänge für

gemifebten ober gramn-Sbßr toegen ibter tun frier iWen Haltung 9Wv
tmtg abnötbigen, b«t « fcb tn Dp. 29 ju einigen SonafPonen an
ben lanbläupgen 8iet»crtofcifis?t »erpanben unb baffelbe in tei*t fa^
Heb in« ©cbör faßenber ©d^reibtueije geb^Uen. SDtit ber Seclamation
unb ber fflabl ber tcjte unb Tonarten bat e« ©. baber öfter« ni^t
genau genommen fonbern me^r auf einen im allgemeinen gefälligen

unb frif<ben ßinbrutf gefeben- Ißicüt unbebenflieb ip in bem erften

in feierlt^em Deadur gebftl tenrn ©tüde bie ftarfe Erinnerung an

f,äU*i6"* Äeibt frtfcb, »enn au* nidjt frei »on $brafeu ip &$\l*
ler'* /f«n beu grübiing" (Sßo, 8) gcbalten, auä> ip in bemfelben &. 13
bie ©timmenfübrung bübfd? gemaAt, nur »erläuft bicfelbc in ber

nuterpen 3 c" f' beten anläge na<b Desdur brängt, in b^nnonifeber
Öejic^ung ct»a« gestouugen. Son niebt übler ©altnng ip ferner

8rnbt'* f,2lbfcbieb" (5Ko. 4) bis auf bie jn gkid?mä6ige »ofalte in

ber bierten &uk* Ser (Eburoccorb im jwöfften S^acte t>ötbem©d)luffe
tont) in biefer ^age f^toet rein b^*jupeßen fein. SRötbigcnfafl« ioffe

mau in bemfelben feie ©äffe fort. 9te<bt ftifib ip ou^ ba* le^te £tint-

lieb (,^B«n, 3Beib, ©efangl" toon ?), überbauet toerben Äräfte

mittleren Stange«, toeitbe von tieferem Qkfyalu abfegen, bie ntfipen

biefer Siitbertafeityenbcn toegen ibrer gef^itlten, teeoig is><btmcrig feiten

bietenben frif^ gefälligen anlagen gern fingen» — .§.,.. .n. —

3nflructioes»

^oflfofb g«f6erg, lieber ©efongölnnft unb ÄunSße^
fang. Sien, |»artieben. 1870. 88 Octwf, —
Ser Sn^alt bieft* äBerl^en« twir urf^rüngti* für »orlefnngeit

toor einem großentbeil« au* tfaien beftebenben äubitotiuut beftimmt

unb ip auüf in ber borliegenbcn gorm tu ber^au^ifadje beibehalten

toorben, um -ben ^o}?uiären tfb^rafter niebt obiufireijcn. ©clbp-
tietpäublic^ (ann bei ber geringen ttuftbebnung be« ©cbriftAen* niebt

Don er((b^fenber «ejpanblung be* ©egenpanbe* bie SRebe fein, bei*

3me4 beffelbat ip biclmeb^ bau^tfäcblicb ber f ju ri^tigeren, rationel-

leren, naturgemäßeren SBegen ^iuguleitcn unb jur Hebung man-
fter ©^attenfeiten unb Untevlaffungtfttnben anjuregen. Sfiaq biefen

©eiten öerbient ba* ©(brtfttyen ernperc 8ead?tung, benn teenn baf*

felbc aut^ nid)t tief greift fonbern getoiffermafeen nuc auf bie ©pur
leitet un& bie u>id?tigpeu 3' fi l ß mciP nur leiebt anbeutet, fo enthält

c* bo($ fo uiel »abr au« bem Seben ©egriffene« in frifeber, gefälli-

ger goun, ju mclcber eine ganje »njabl vtdft be^etjt^n^mertber

tlnecbotcu fo 5DJan(b<« beiträgt, baß ** ^ieüei^t natbbalttgcr ju mir*

ten im ©tanbe ip, al* man<be fcidletbig 4>^ 1 1 oföftrenbe ©cfangfcbule.

©tbon ber Sitel ip fein müßige« ^ortfpiel fonbern tljeilr ba« SButb

in eine mebr t^eotcttfc&c unb in eine mebr prattifdde $ätfte, 9Bie

man au« bem 3u(alte beiber Sbtbeilungcn erfiebt, bat ftdjf ber SJerf.

in ber jhmfltoelt tüd^tiQ umgefeben unb berumgetummett (Carlberg

tt?ar bereit« in ber alten toie in ber neuen Söelt, in 3len?t?ort, Ber-
lin, fflien xc. bei ber»übne n?ic im Soncertfaale al« ^rattifer ttSttg),

be«balb vermag er bie t^arafteripipben ©cbättenfeiten ber toerf^iebe*

neu Stationen, überbauet bic ©ebre^en unterer ^cit au« eigner 8n-
f^auung ju jei^nen, U. K, ttibmet er ber Äntif ein 6eber}igen«^

toertye« ttapitel, ferner ber maßlofen Sitclfeit ber ©äuget, wobei e«

j. IB. Sari gorme« jtemtitb f^onung«lo« ergebt, überbauet ben ©e-
bretbeu unferer &t\t auf bem ©ibiete be« Opern- roie be« Soncert*

gefange* in einer im allgemeinen leiber nur ju »a^ren ©fijjirung,

au« welker man e« nur ungern unterläßt, eine ganae Partie j^la-

genber ©tefien fogleid) an biejem Orte anjufübren. — $ n.

*) ©. 7 Hingt im 6- unb 6, 2act tjom ©(bluffe au« bie ®er-
bobb^ung ber 3 nnnBtbifi bort unb m&bte im fl ©o)>ran c patt a
au fe^en fein. 3m IL Sact t>on 92o. 2 bätte bie }u gluebmägige

Kofalie »ermieben toerben tSnnen, ba« ©eltfampe aber ip wobl, bag
9lo. 3 unb fomit ba« ganje $eft (no$ bajn obne 2Roti»iajng) mit

einem Ouartfcytenaccorbe f^lieft —
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Den Sängern im deutschen Heere.

|es |tn!fd)eti §\tV
Dichtung v. Chr* Fr. Schanze, Comp. v. E, Elssner,

Verlag von 6K Elssncr in Ldbau in Sachsen.

Preis; Partitur u. Stimmen 7 Ngr., 1 Satz Stimmen 4 Ngr.

Der Betnertrag ist für die Verwundeten und die Wit-
wen and Waisen der Gebliebenen bestimmt. Jedes Exem-
plar Partitur und Summen gewährt 4 Ngr, Jeder Satz Sum-
men 2J Ngr. Beinertrag« Die Partitur alleiu wird nicht ab-

gegeben, wie auehKabatt an Zwischenhändler nicht gewährt
werden kann* Gegen traneo-Einaendung des Betrages (welche

in Briefmarken geschehen kann) erfolgt die Versendung eben-

falls franco unter Kreuzband von Löfeaa in Sachsen durch

*4J. Ehsner«.
Jedes verkaufte Exemplar wird mit einer fortlaufenden

Nummer versehen, jsder liebreich gespendete Mehrbetrag ge-

wissenhaft berechnet und das Ergebnias ron Zeit zu Zeit

zur öffentlichen Kenntnis« gebracht werden
Niiti

? lieben Freunde und Sangesbrüder, reichet uns
helfend die Hand! Schlaget eint und Ihr habt uueern
guten Willen zur That erhoben 1 Dnd daza lenke liott

Allen das Eerxl
Im üeiste recht herzlichen Grnsa und Händedruck von

Chr. Fr. Schanze, E. Elssner, G. Elssner,
Mittweida* Bautzen. Ldbau i. S.

1870, den 15. Anguat.

*) Die Dichtung s. No< 189 S, 2398 der Bautzener Nachr*

Neue zeitgemässe Musikalien.

Im Verlage von Mob. Worherg in Leipzig erschie-

nen und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu
beziehen:

AtlW» ?•• Op, 267. Fantaisie militaire üben das Lied von
C/Wiihelm „Die Wacht am Rhein«, für Pfte. % Aufl.

15 N*r.
Jtnsg, §(fr., Deutsches Soldatenlied. Gedicht von W. Sehring

für ein« Siiig-aimme mit Umleitung des Pfte, 5 Ngr.

Stiebe, £K«t Deutschland hoch! Patriotischer Marsch nach
Volksmelodien für Pf»* 2 Aufl. 7i Ngr.

%mh) 3t*, Op. 179.Z0ndnadel und Chassepot. Komisches
Duett für zwei Hinterlauer (Tenor und Baes) mit Begleit
des Pfte. 30 Ngr.

SSUbfrr, £,» Op. 22. Gebet ror der Schlacht. Gedicht von
J, Aloseu tür Männerchor mit Begl. des Pfte. Clavier-Aus-

zu« und Öingst 17| N*r.

«5c8af|,, $jito«, Op- 3ö. Deutsches Lied (Hoch auf und lasst

Trompeten schallen) für Männerchof. Part. u. Stimmen,
15 Ngr.

9*Mto, JU* Op. S5. Gott schirme dich, mein Taterland!
Featgesan^ für Männerchor mit li^l, von Blasinstrumenten
oder des Pfte. Preiscomposition. Partitur mit unterlegtem
Clavier-Auszug tu Singst. 1 Thlr. 2$ Ngr.

Im Verlage von JB. Woffiwr in Copenbagen ist

erschienen:

Anton R^e, Op. 18. Poins d'Orgae pour le Concerto de

Piano en Ut mineur (Cmoll) de Mozart. Pr. 7| Ngr.

Op. 19. Souvenir de Haydn. Menuet pour Piano. Pr.

7* Ngr.

r

Soeben erschien in Kanitx' Sortlmentabuehhandliuig in

Gera:

Hurrah. Germania I

Gedicht von Ferd. Freiliffrath
für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte

componirt von

Carl Fniig?ex»9

Hofcantor in Gera-Uutermhaus.

Arrangement fUr Männerchor (Partitur 5 Sgr.)

Ausgabe fitr eine Singstimme 5 Sgr.

In meinem Verlage ist erschienen:

Die

WaclifamRhein,
Marsch

für das Pianoforte von Fr. I>iethe,
und das

Lied fär eine Singstimme mit Pftebegleitung

„Die Wacht am Rhein",
comp. v. C» Wilhelm» ar** . Dr. «V. Schnellt«

Zusammen! Preis 5 Ngr* Bas Lied allein l l

/a Kgr»

C. F. KAUIYT in Leipzig.

Für junge ClaTierspieler.

Goldenes

KlldßlU*All1Ä
für die Jagend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- nnd Tanzmelodien

für das

componirt und bearbeitet von

AB. KLAUWELL.
In vier Bänden. Pr. k 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Piaaoforte zu vier Händen. Lief. 1.
25 Ngr.

Ausgabe iür das Pianoforte zu vier Händen u. Vio-
line. Lief. 1. 1 Thtr,

Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
Vi

In Leipzig durch die Musikalienhandlang von
C* Km

ioline. Lief. 1. 25 Nct.
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

KAHNT, Neumarkt No. 16.

r~."*

Crtx* von «türm t*:-.*> *o*pt (IL DtuufearM) »u 9t;9&iit.



c^eipatfl, 5en 2. £epfemfier 1870«

«ff» »Uiu 3etif4ttft etf**tnt fe&* »o*e
1 9ftu*m« »on 1 $ttx l*fo **&«* Sreti 5« CMC

4%H<&nÜ

3nferhoalfltt»übrcR *« $ttitjtiu s «gr.
ttbontttmem tuftven ad« *nftAmi*r, »u**,

3RitfUalUa- unft itunft^AHtlrnigen an.

Itetl
Serantworttidjer Mebacteur unb Setfeger: C* «f. Xaljnt in Ccipjig.

*>* «briftepl? * 1*. #u&<5 i* ^rag.

•rtr&ttn $ua ra3llr«$, Safel u. St ©atten.

*Sj. 3- Swi^aan * Ca. in Srnfterbam.

M 36.

9. WefUrmami * Cnnp. in 5ftOT-9)ctt.

/. S$rau*»ba4 in SJien.

«*bnt?n« * Wulf in SBarföau.

«. J^äffc * Jtora&i in ^ilabet^ta.

3ft|a(t; Uns Baft^onu <tf nc hinftgeWAtliit ©UM* pon 3ultu# ffiüSImann.

(«djfufc.) — 9Hax *m*. Dp, »i. Wemifdje ätt&tnftitr. — ttoncfponbtna

l&tiPltg.). — Ältint Seltutifl (Sa$tlflcf$i$u. Siintiföt«**)' — Unge*

eine tunftgefdjidjtlidje ©iubie
feOtt

SJtilhiS SKit&imatttt*

(grfte 9tbtt>eilung*

3Me beiben erflen Gattungen bon Senium werben im

Slßgemeüien in gianfrcid? unb Snglaub $iflon«, feltener k Clefs

genannt , bagegen bie britte 9trt burdjgdugig bie Sejeidjnung

k Cylindres \)<xtf fcier unb ba in Cefhrretdj aud) ftabelmaföine,

Ja ber E^iinbet bic uerwanbte gorm eine« Mab«« &afc

Ob nun ber einen ob« ber auberen Art von SBmtilen

ber 33orjug einjutfiumen fei, barüber i(i man in 6er $raji$

nodj nidjt böüig im Klarem 2)ie granjofen, dnglänber unb

Belgier tittyn bic »Uifton*, befonberö bie 8ü$fen*$entile bem

(E^linber bor, für Srompeten, ^ofauuen, £uba« u, f. m* mag

biefe SJentflart ben Sorjug perbienen, ob baffetbe audj für ba8

«Salbfcorn ®ültigfeit Ijabe, bezweifeln wir. Senn überhaupt bie

granjofen auf ba$ „genre allemand", »ie fte iit Svtinber*

venttle nennen, etwa« wintern Ijera&blicfen, fo fcat bie* feine

ttrfadje bann, inbem fle bet %nf\$t finb, eine groge ©^n»ie#

rigteit freßt^e bei ben g^linberbentilm barin, ba& Pe f^werer

abjuneömen feien unb »otlommenben 6todungen man weniger

fdjmö beifommen fönne. ©abet feien fle teurer im greife,

4uferbera fei au$ ber Ion ber SPifton« boöer, 9lur fe^r be*

föränft fßnnen wir biefen Behauptungen jufHmmen, glauben

aber, ba§ bem JRotationgc^linber eine fixere unb Jei^terc feieU

bare Se^anblung eigen ip.

j^eoretifc^ liefe fl^ gegen bie Surfen* unb ©c^ubbentile

einwenben, ba§ ber guftftrom bti benfelben bur* bie einfeitige

So^rung beä SBentiUä plö$licb jur SBenbung in einen regten

Sffiinfel gelungen, berfetbe unterbrochen unb bti ber SMlbung

berDbettßne gehemmt unb gebinbert wirb, tcobut^ bie prdeife

Slnfpradje beß Xoixti tims erfc^nsert ifh

©a nun bur^ iai S^tinberbentil bti feiner fanfteren

Krümmung beröoljrung, wie fol^e Ui ber »orau«gegangenen

©tefle betrieben war, eine rafdjere unb tbiüigere Jonanfprcj^e

erjielt mtrb, fo ifi au« biefem ©runbe ber S^ltnber ben $ifion*

»orjujieben. SBenn nun trofebem ber (E^lmber allen Siqforberun*

gen nod( ni#t genügt, fo fielen biet te'$mf$e unb bor aütn

afufiif^e $»inberniffe entgegen, bie wir bor^er nur Pü<^tig an*

beuteten, fieiber i^ bie grage no^ ni^t einmal genügenb ge*

prüft unb erwogen, ob bie Ventile an ibrer je^igen ©teße au^
ben richtigen 5Jlag einnehmen, o^ne fißre^b auf bie ©djrom*

gungöfnoten ber Suftfdute einjuwirfen. 9tu(| anbere ba^inge*

porige fragen tjarren no^ i^rer gewiffenbßften ©rtebigung.

(Jornn*? in ÄßnigögrS^ &at bur^ feine £onwedjfel*3ÄafdKne

biefe grage ber 8&fung nä()er geführt. ®r l)at bur$ feine ©r*

flnbung raan^e ©efeuuerigfeit, befonber« mi bie Intonation

anlangt, ju beimpfen gefugt, aQein bis je^t ifi ber Srfolg

no# fein bur^greifenber getpefen,

3a^rje^nte lang fhmb ber Serbreitung ber Jöentile am
Salb^om,an meinem jnftrumente fle juerft ^nwenbung fanben,

t^eil« JBorurt^eil, tbeil* Unfenntnif entgegen, benn meber mar

ba« ©runbprineip ber Sentile ri^tig erfannt, no^ weniger

per^anb man bie Sentüinftrumente fünfilerif^ ju ptraertben,

erp in ber neueren 3eit pnb hierin bemerfbare gortf^ritte ge*

mac§t worben.

3m ©runbe ifi ba8 ©#em berSentilinPrumente(abge*

fe^en pon benloner^ung^Sentifen— piston» ascendents—

)

in ber #auptfa#e nidjt* anbert affl baffetbe, wa« bti ber 3ug*
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yofaune in Knwenbung fommt. %tht 33er(ängerung bet Ton*

rfift« bringt bie Vertiefung be$ ©runbton« unb feinet ent*

fyre^enbett ljarmonif*en Ober* ober SRaturtöne mit ft*.

Wut bebingung«weife laffen mir bie 3lu*brü<?e gelten, ba§

ba« mittelfte $atbton*entil büS g*$om in @*$orn, tat obere

©anjtonfcenlit baffelbe in <S«, fceibe bereinigt in ein $*$orn
umwanbte. ©rabe bur* biefe unflare5Bejei*nung ift no* jefct

feie SJerwirrung »orljanben, bafl einzelne ßompontften in bem

SBatjne befangen finb, tt bfirfe nur eine neue Stimmung *>or*

gef*rieben werben, um fofort au* oljne bie nötigen Raufen

ba$ öentilfcorn in feinet neuen ©timmung gebrauten ju rannen.

3>em ifi bur*au« ni*t fo, fonbern au* Ijier muf $t\t jur

Umfiimmung gelaffen werben ober ber&omponift raufj a0e« für

g*©timmung ^reiben , beim ni*t jebe ©ttmmung eignet fi*

für !Bentil!>orn, am wenigften eine bösere ober eine viel tiefere

al« g. ©S maltet frier offenbar no* ein 3t?*frum tot, auf ben

mir in ber jweitenälbifreilung biefer ©tubie jurftdfommen werben.

Ueber bie große 3Bi*tigfeü unb ®ebeutung bet Sßentile

amSBatbljornfm*t flegelte in bem f*on meljrfa* eiwdf;n<

ten Strtifel fefrr eingefrenb unb auäfüfrrit* aus, waö um fo

fröb«/ ja fefrr bo* anjuf*lagen ip. al« biefer raufifaUf*e ©*rifN
jhllcr unb ßomronift bur*auä ni*t $u ben gortf*ritt$leuten

ju rennen ifh ©efio gewi*tiger ffiflt aber beffen Urteil in

bie 2Bagf*ale.

gett« fagt: „S>a* 28a!bfrorn, beffen Jonumfang frfifrer

nur gwei unooflftänHgeOcta^en in ber ein* unb jweigeflrübe*

nen ße'ta« befa$, unb in bet Keinen Oetave nur jwet Jone

batte, ifi bur* bie (Stftnbung ber Sßenttle ju einem 3n|tru^

mente umgeftattet werben , wel*e« eine *romaitf*e tonleitet

&ur* mehrere Octatten beffjjt, w* ade anbeten,"

„(£$ f*cint alfo, ba§ auf bie grage; wel*eö 3nffrument

fofl »orgejogen werben, ba* einfa*e ober ba« SBentilfrorn? —
Q,t nur eine Slntwort geben farnt, nämli* ba« äJentilborn/'

w3wbe§ finb bie mufifalif*en Streife bur*aug no* ni*t

bubin gelangt, eine »oflftänbige Uebereinpimmung »ber biefen

©egenffanb fi* anzueignen"

„3u granfret* unb befonber* au* in tyaxii (wofrl au*

an manchem Orte in t)eutf*lanb) exiftirt ein ungunfttge* Soor*

urteil für ba$ Sentilborn unfc tnelc berÄünfiler bleiben bart*

neclig an bem alten 3nftrumente attadjirt, unter bem SSoituanbe,

ta$ bur^ anbringen ber ffientile iai fyoxix fäwerfäaig gemalt

unb bie natürli^e 6$önfeeit be« Jone« gef^5bigt werfe".

„3>iefc$ aSornrtbeil übt felbfi feinen (Sinftufi auf bie 6om^
poniften au«, weldje in biefer 3"t, wo man mit Segierbe jebe

Neuerung auffudjt, bod; bte alte Jöefcanbluttg in ber 3^P^u*
mentation beibehalten, unb welche, wenn fie in i^ren Partituren

Sentil^orner für gewifle 6ffcfte tjorfc^reiben, fi<fe berfelben nur

mit S^ü^ternbeit bebienen, unb bie grofen ^ütfgmittel gar

ni$t ju begreifen f^eiuen. 3^ (0 rt^) ^ fl te mir öorgenommen,

biefen 3trt^um aufjuttären, um bem (Öigenfianb ©lauben ju

tserf^affen, inbem i^ beweifen werbe, ba^ eö eine SlrtSarbarei

ifi, ben ©ebraudj eine« 3nflrumente* (au*f^lief litt) ju ermatten,

wel$e« bie meinen ber Idne in ber gegenwärtigen URufif entbehrt/'

„9lur baö Sentilljotn ip ein fcoflfttnbigeS 3 n^ww^*#
weil t$ in feinem ganzen Umfange offene unb natürliche Jone

beftyh ®« bat eine Oetave im Sag, wo auf bem einfachen $orn

nur $wi Jone sorfanben waren, augerbem &at tt nodj mit

biet Sentilen fcier gute !J6ne in ber grofen Octa*e. SWit iiu

fem 3*#run"nfr bat man ein au3gejei^nete* $orn für ©ajfo

uubSHto, weites an ©onorität öorjüglidb genannt werben fann/'

,^SDie franjöffWen (wo^>l au^> man^e beutf*enl) Äün^ter

ma^en gegen baä Bentil^om bie teinwenbungen, einerfett0r

ba§ ber plter^eQe Älang beö einfachen ^orne« »erdnbert werbe,,

anbretfeit«, bafi für ben 3Iu*bru(f gewijfet melandjolifdjer $af*

fagen bie gepoj>ften Ifine nöt^ig wären."

,,©inb biefe (Einwürfe begrüntet? 3^ fltaube ni^jt, ober

welmefcr i$ ^abe bie ©ewif^eit, baß fle nur ein SJoturtljeÜ

au^brüden/'

„Srtot, $rofeffor am Sonfertoatorcuni in Srüjfel, welker
ben fünften Ion fcat, ben man auf bem einfachen ^orn ^ören

fann, f)at nic^tt *on biefer fopbaren Sigenf^aft berloren, at*

er ba« Sentilborn abo^tirte/' (?tu^ beutle Äünftler ließen

ffd? hierfür in großer 3a ^l anführen, wie $und$fi meine Ferren

ftoflegen Getaner, pöblet, 8orenj u. f. w.) „^Inbere Äünfiler

baten, i(^ gefiebe tt, auf bem Sßentil^orn einen fdjwerfälligen,

fpröben unb pelzigen San; aBein tt ift febr jweifel&aft, ob

pe auf bem einfachen ^sern einen befferen \jaitn würben."

»3 Il #tofi*t a"f ben 5iu«brucf, weldjen man in ber 3In*

wenbung ber gefto^ften Jone tjermifc^t mit itn offenen ju finben

glaubt, babe i* nur eine einfache Semerfung entgegen ju fieflen:

bie erPe gtgenfe^aft, we^e ein ©änger in feiner Äunfl erlan*

gen foB, ip bie ©gaittiSt, bie ©leiebartigfeit unb ©onoritdt

aßer Söne in feiner ©timmr. 25iefe Egalität, biefe ®lei(^ar*

tigfeit $tt ÄlangeS, weit entfernt, ein ^inbernif im 2iu*brutf

ju fein, ifi im ®egent&eil bießigenf^aft, welcbe un« angenehm

berührt unb unwtberpe^ti^ erregt 91un, ba? »oüfommenf!e 3n*
prument ift bodj uuftreitig baöjenige, welche« ber utenfc&ficfcen

©timme am n5d)ften fommt, unb ber ffünfller, weiter gut

accentuirt, oijne ber Kein^eit befl ftlange« ju f^aben, ift obne

3weifet berjenige, welker bierin bie gröpteöoflenbung erlangt

^at. Die ©leidjm^igfeit ber offenen töne be$ ffientil^orne*

i}at alfo eine Uebertegen^eit bon großer Sebeutung über bie

Unglei^mißigfeit ber £öne be« «infamen ^»orn«, fowobl für

ben Slufbrucf jarter ©teüen al« au* für bie energif^e Äraft
Senn e* nun für bie Klangfarbe gemixte Kffefte giebt, in

welken bie geftopften 2öne feljr nü^li* fein fönnen , wie t>it

©orbinen bei ben ©treiefcinffrumenten tt finb, fo ftnö bodj bie

SSetttile am fflAlb^orn fein |sinberni§, benn man (ann 6etm
Öentil^oru ebeufogut ©ebrau* »on ber #anb machen alt wie

beim einfachen ^orn/'

liefern %u*juge au« bem Slrtifei »on geti« finb noefr

folgenbe Sßemerfungen be« «fcerrn • ^übler, erftem fflalb*

borniften an ber f. 6apeQe ju ©reiben, ^iniujufügen.

,/3«ber gute Söalbbowijl wirb bei ber ©cnu^ung be*

Sentil^orne« au* §ttt ©ebrau* t»on ber im ©*aflbe*cr lie#

'genben regten ^anb madjen, wenn er geftopfte I6ne erzeugen

mü. 2)enn grabe bur* ba« ©tubium ber geköpften töne er*

gielt man einen weisen fdjönen ton,'
4

„3)er groge 93orgug be« Sentilbom« befielt ni*t aOein

in ber #romatifd?en Tonleiter mit (auter offenen Jonen,

fonbern au* barin, bafj man mit pfiffe berSentile eine *ro#

matif*eIonleUer gepopfter töne hervorbringen fann. ka*
mentli* iß Untere ionreibe in ber ein* unb jweigeftu*enen

Octa^e mit (Effeft gu »erwenben. Ä. fflagner unb g. Stfjt

liefern in ifcren SBerfen bie tJoH(Wnbigpen Seweife baföt."

„1Hu* in ©eutf*(anb ift bie Hnff*t t?erbreitet, ba§ ber

Älang be* einfa*en |>orn« toiei f*Jner fei af« ber be« »enttf*

^orn«. JDiefe JReinung beruht, wie geti« fefcr ridjttg bemerft,

aufSorurt^eif, jebo* muf babei »orauögefe^t werben, ba| ber

©läfer fein Sentilt)om eben au* al« einfa*e« ^orn be^anbelt,.
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*>* %* baß er bie ttäftt $anb wäfcrenb be« ©tafen« im ©#att*

Uäjn (ber ©tfir$e) ließen Mgt/'

„Söenn aßerbing« ber »läfer ba« Senlilbow berarttg

*>ält, baß bie rechte #anb fcoHflänbig außerbatb be« Sed?er«

fowmt — wie man e« öfter« bei Keinen Ordjefiern in ber

<J8ro»ing, au<$ nidjt feilen bei SWilitairca pellen finbet, bann $at

in SBaljrfjeit bec ion be* SBentütyom« einen Ratten, ja fafi

gemeinen Älang. 3n bie|em gatle b at man bann nicht Unrecht,

ba« emfa$e#orn bem Sentilborn oorjugieben. Sei ffialbborn*

tläfern, weidje auf ben Kamen bon Äünfilern Slnfprudj mad?en,

bürfte eine foldje fehlerhafte Haltung be« 3nprument« wobl

faum gefunben »erben unb fo fann man feine Uebereinftira*

mung mit bem 9lu«fpru<$ bon geti« eiflären".

„Dfftu au*jufpre<ben imb ju behaupten ift, baß e« ein

febr geübte«, fein mufifalifdjeö Dfcr erforbert, um gan$ tfeine

3)ijfftenjen im Jone jwifcben bem einfa^eu unb bem Ventil*

t?orn in g* Stimmung wabrjunebmen. Unier ^unbert gäflen

bürften neununbneungig sorforamen, wo bie« faum unterföie*

Jen wirb."

„Von Einfluß auf biefe JMfferenj i(i b<*uptf5d>li$ bie

Sauart unb tit SBeite ber JRd^ren. gröber batte ba« «infame

$orn biet engere (Rubren, woburdj ber Ion jmar etwa« fetter

im Älange nnii beim Olafen leistet anfpredjenb war, aber au$

*ie( bfmner unb fönetbenber erföien. £er Stjarafter be« Ven*

tüfcorn« tj* Hn fonorer, gleichmäßiger Älang, ber bauptfä^lid?

maßgffrenb ifi, um ifcm ben Vorzug einzuräumen,"

Sluf berfäiebene bielleüfct nod) fcierber gehörige ©efi^t«*

fünfte l?at fowö&t #einri$ ©ottwulb im 34. Sanbe gegen*

»Artiger 3*itfd)rift (Seite 125 unb 135), al« aueb ber SJet*

faffer bortiegenber ©tubie in bcmfelkn Sanbe (©eite 248,

270 unb 280) au«fübriid) aufmerffam gemalt Veibe Tutoren

fcaien aud? im 35. Vanbe berfeiben 3*itföttft weitere gort*

fefrungen biefe« Zfytmat gegeben.

©eit tiefer 3ett $At ftcb bei Anfertigung beö Salbborne«

fein bemerfen«wertber gortfdjritt gezeigt. Vorläufig bürfte bie

formelle Umgeflaltung biefe« 3nfhumente« al« abgefdjloffen er*

(feinen, we«balb nur beiläufig auf bie £ouer$eugung frei bie*

fem Snjfrumente aufmerffam gemalt werben mag.

©owobl beim SBalbborn al« au$ Ui aDen 2#efftnginjhu*

menten, beren Jonangabe mittel (i eine« fontföen ober feffet*

artigen 2KunbfKi<f« gefaxt, bilbet ftdgi ber 2on mittelfi ber

»ibrtrenben Sippe be« Vläfer«, bur$ we!#e bie im c^linbti*

fdjen ober fcj)wa^ fonif^en SRo^re ei ngef$l offene fiuftfdule $um

©Zwingen gebraut wirb.

3>a« fejfelförmige aJhinbjWtf begränjt ben »i&rirenben

I^eil ber Sippe unb berfürjt biefelbe, fo baß biefe Vibrationen

in notywenbiget ©c^nelligfeit fi^ wieber^olen unb bie 8uf tfiule

tn ben ÜttetaHinffrumenten ber Srt in fte&enbe ©^»wingungen

»erfe^en, baf wirfli^ muftfalifö brauchbare löne ju ©e^ör

fommen,

Die Sippen be« Sldfer« wirfen al« jwei na^e anetnanber

liegenbe ÜSembrane, wet^e bur<^ bie gepreßte bur^firetfenbe

fiuft in Vibrationen *erfe|t werben, toit 3<\t)l ber babur^ in

ber Xonröfcre ent^enben ©^wingungen entfpredjen ber Ser*

^rSßerung ober ber Verfeinerung be« wirfenben Steile« ber

ilipptn fowte beren ©pannung, ju welkem ßnbe ber ©läfer

bie SBinbfpaite betlängert ober »ertftrjt $o$e Jone erforbern

eine pfirfere Sompreffton, tiefere eine f^wÄ^ere ©pannung be«

guftprome«, 2>o^ fann babet ber SBIdfer nur folc^e Jone unb

lonfolgen burc^f feine ©efdfirtrt^leit erzeugen, bie in bem SBe*

rei^e be« ©runbtone« ber ganjen Kö^re, b. (>• in teffen ^ar*

monif^en Ober* ober Slttquottönen liegen unb be«^atb bon
gjatur au«bor^anben finb, jebo^ nur immer einen bieferlöne,

nt^t mehrere ju gleicher Qtit 3«^ bepimmte gippenfteOung

erzeugt nur tUti einen biefer Äaturtöne unb tfl be«^alb ein

aSe^rfiimmigblafen mittelfi unb allein nnr burd) bie Sippen

auf einem unb bemfelben S0leffingbta«inprumente eine funftge*

f^irfli^e Jdufc^ung, eine SHrt mufifafif^e 99au#rebnereü

3eber einigermaßen getiefte ^ornift ober 2Äfffing&!<Sfer

fennt biefen©^erj unb betrautet benfetten al« eine bilettan*

tiföe ©pielerei, mit ber man ben Unfunbigen frappiren, bem
ftunbigen aber nur ©eifenblafcn »oima^en fann. gflr bieÄunfl

ip er wertblo«.

©ie £äuf$uttg beruht barauf, baf ber Vläfer einen ^weiten

Jon mitfingt, inbem er einen anbern anbläfh Vläp «5m*
li^ ein #ornif[, fo bilbet er, mt erwähnt, bie Z&nt nur mit

ben Sippen, ©ie Sefclfopforgane al« felbfiflanbige Äonwerf^euge

Bleiben babet außer SbMgfeit. gü^tj ^inbert biefe ba^er, für

ft$ ebenfaß« ju Wirten unb Zont (jerborjubringen, infoweit

babet bie anberweüig beim ©iafen in 3lnfprudj genommenen
tKuuborgane, namentli^ bie beinahe gefc^loffene SBunböffnuug,

ni^t btnberli^ finb. 2)er öldfer i^ ba^er im ©tanbe, wä^
renb be« ©lafen« mit ber Äeljle Zbnt anzugeben, bie fretli^

wegen ber gefdjloffenenattunb&öfrle meiftentijeil« bur^ bie 9lafen*

Öffnung geben unb baber nafal unb bruramenb flingen, aber

benno(| berne&mbar finb. (Sine im Untfono mit ber geblafenen

©timme fortf^reitenbe 93ruramftiinme erforbert wenig SÄübe,

bagegen erforbert e« Uefcung, bieSrummPirame fo au«iubilben,

ba§ fte anbere Snterbafle angiebt al« bie geblafenen. 5Dabei

bilbet fic^ eine anterweite gertigfeit ganj bon felbfi au«, uäm*
li^ bie Srummtöne ni^t bur^ bieWafenöffnung, fonbern mit

bur<$ bie Sippcnfpalte be« Släfcr« geben unb fo bur$ ba«

#orn erft in ben ®erei^ ber äußeren Suft fommen ju (äffen.

25a« 3nj^ruuteut wirft fobann al« fcbaüwftürfenb, fpra^robr*

artig, unb gtebt ben Srummtdnen grabe fo Diel Äraft, um
ni^t gegen bie übrigen ^orntfine ju febr ju berfc^winben.

liefen beiben Jßnen be« |>orneö unb ber SRenf^enpimme
gefeOt fi^ ein auf )>^^ftfaltf<^ext ©efefcen ganj frei binjutreten*

ber ©ummationöton, ber entweber tu Octabe, bie Quinte,
große ober fleine lerj, große ober fleine ©ejte ju ben beiben

^aupttönen bilbet. 2>ie tytoiit biefer ^^flfaUf^eit ©efe^e er*

läutert £. ^elrabolj in: ,,©ie Sebre bon ben Jonerapfinbun*

gen" (©eite 227=236), ^n Ipnbatt in: „©er ©$aH"
{Btitt 330, 339 flg.)

3)er Söerfaffer gegenwärtiger ©tubie glaubte bi*r au^b auf

biefe ©rföeinung ^inweifen ju muffen, ba am <lxibt ber vier*

jiger 3al>re ber SBalbbomi? Vioier mit feinem fogenannten

JWebrPimmigblafen eine 3fü lang felbfi ga^ieute irre ffibrte.

3n einer ^ifiorif(ben ©tubie mußte aufy biefer ©egenftanfc

®rwäbnung unb foweit mögttdj ©rflärung ftnben.

^at iat Ventiiborn neben bem Watur* unb3nt>ention«*

^orn bollgfiitrge« ©ürgerre^t in ber neueren 3"Prumental*

mufif erlangt, fo gilt bie 3Se6rfiimmigfeit auf einem ©la«in*
prumeute al« ein&uriofum, fann aber weSer mujifalifdj-praf*

tifdj, no^ mufiraUfcb*tbeoretif^ brau^bar genannt werben, au^
auf äßbetif^en Siert^j ntc^t ben geringen Snfpruc^ madjen.

3n einem folgenben &6f*nitt foH auf bie fimfiieriföe Ser*
wertbung ber Statut* unb Ventilborntfine näber eingegangen

werben.
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Concertmup*

gfir gemif^ten Sfror*

SR«* 3*ttt<fc ©*. 34. Nomine gridjenfrfer- ©ebic^t »on

$erm, fctngg für gemif$ten S^or unb DrdjePer,

S3reötau, geutfarfc $artthir IV* £$fr* netto, Onbeperpfm*
wen 2 2$lr. 25 ©gr«, (£$otpimmen 4 2VÄ ©gr,, 61a*

vierau4jug 25 ©gr. —
ßbenfo bebeutenb unb original tote &te tjerrlidje, edjt an*

titotfmiföen ©eip atfcmenbe, unb in Petem, gleüirfara ehernem

©#ritt ein$erge|enbe 2M$tung, tote c* bem römtfdjcn (SJja*

rafter entfori^t, ip bie »on Srudj baju in ©cene gefegte

fKuftf. £er ©inbrntf, ben man babon er&dlt, tp ein im fcofcen

©rabe erhabener, ba$ ©anje fann man p# mfyt poetiföer,

ebler unb Potgtr aufgefaßt benfen. 2>aju fommt baö bem jebe$*

maligen 8lu*brurfe cfcarafteripiföe gärbung wleibenbe Ord?ePer,

bas aber trog ber reiben gfiße fcon neuen unb frönen fcar*

monifdjen unb mobulatorifdjen SSenbungen bem ßtjor feine bo*

mtnirenbe ©teßung nidjt benimmt. 55enn oitoofcl man einer*

feit« in neuerer Qtit SBerfe finbet, tn benen, toenn fdjon für

dfot, al« bie#au*>tperfon, mitOrcfcePer getrieben, bie ©ing*
pimmen nur fo nebenbei ^erlaufen unb bann unb wann ein

paar {Rufe in« Dr^eßer giciebfam bineir» er fen , — eine 23e*

fcanblungflart beö ß^or«, toie pe ber bereinigten ©teßung bef*

fflben ntmmetmebr entforedjenb ip, nnb audj nimmermehr gut

majjgebenben Woim gelangen toirb, — fo ift e* boc^ erfreue

tid?, bafc anbrerfeits Seife erfdjetnen, bie, gleicfefaßS *on neuem

©etPe erfüllt, in fa&ner gorm biejcnige Stellung ben ©ing*

fiimmen einräumen, in roeldjer aßein baS, wag ber Sijor aus*

juft>re#en unb barjupeflen fcat, jum befriebigenbenSJuäbrutf p#
erbeben fann» 5£>et aflfcitige Setfaß, ben bie SJrudj'fcljen unb

anberer nad> biefer Stiftung $in föaffcnben ßomponipen SBerfe

für fcljor unb Drdjeper gefunben, leflt 3cuflni| baffir ab, ba§

biefe J8efcaubttmg$toeife bem SBefen biefer Äunpgattung bie ent*

fpredienbpc unb naturgemäjjcpe ift

Kad) jtoei, bie ©timmung borbereiienbeu Stccorben in

ßiömoü bom gefammten Sied?, toogu blog bie SMolen unb

ffiioloncefle ben ©runbton auflfcatten, $ebt fofort ber Sbo* <xn

in lang gezogenen Slccorben; ber Son be* etfien SHbfönÜte«

in feiner elegifdjen ©runbfärbung ip im öerein mit bem Or*

Hefter, in bem namentli^ bie SMedjbläfer eine b^torragenbe

unb ^arafterifiifdje {Rolle ftnelen, auf ba« SBirffampe jutSUw

f^auung gebradjt* Xrefflt^et unb anf$auenber tonnte ber SDidjter

bie ©cene au^ nidjt eroffnen, alö mit fotgenben Sorten:

„Jraurig, mit gefenften glögeln, fötoebt ber Legionen 8Iar

von ber Über bunfeln ^ügeln auf ben flammenben ÜUtar*

?Huf bem ©arg mit £orbeer$toeigen liegt ber Äaifer blei<^ unb

Summ, feine Ärieger fe^n vtit ®i)m\^tn auf ba$ Joteöbei*

ligt^um/' Qu aümiS^iger »elebt^eit ergebt #$ bie 2)(upf t?on

itn SBoiten an : „SBäbtenb pe ben §oljPof jfinben, ruft ein

weif er $rieper^or, ßäfar« ttnlunft ju »erfünben ju fcen ©tetr

nen bie« embor: ne^mt i^n auf in eure 3Ritte, biefen ©iege«*

gott ber äöett, ber fle einp im ©egen*föritte einer ©onne

gleich er^eßt*" 3^ f^öner, »ofler ©efang«prömung, in breiten,

aufpeigenben ©ängen, giebt $ier ber 6f)or, balb bie SNännet*

ßimmen, balb bie weiblichen aßein, balb toieber vereinigt ein

b&$p feffelnbe« Silb ber ©cene, ba« burd> eine grß§ere Be-

teiligung ber ©trei$inprumente, wobei namentlich bie ©äffe

in mu$tigen ©in gen einher Bretten, ein fe^r belebte« unb ^eßeä

(Kolorit erhält aßein ber $ß$e»unft ip no^ ni^t eneic^t;

ba« Silb nimmt immer größere ©tmenponen an, ti erweitert

Pdtj ju einer mistigen Gegebenheit; US f ma* ber SDi^ter in

»enigen ©orten nur anbeutet, ffl&rt ber SWupfer mit ber ÄD*
getoalt ber Ißne in größeren 3ügen au* unb ftcrpefct e«, ben

J^firer mitten in bie ©cene hinein ju terfefeen. „äfitigelnb

f^lagen auf bie glammen um ben ©arg, ein glüfcenb Meer^

©^toert unb ©$Ube f^iägt jufammen taut mit Älageruf ba*

^eer.w 2)ie Üfluflf peigt feier jur gröften bramatifdjen Selebt*

^eit auf; bie ©etoalt beö ©angen rubt aber auf ben mäßigen
©trfl&ungen beö S&oreS, bem bie breiten von ben $ofaunen

bajtoif^en gef^leubetten SRufe einen erbitteren Ka^brud öer*

Jei^en. aßmäblig gewinnt auf (urje 3eit bie 2Rufl! größere

SRn^e unb leitet ju einem furjen Adagio sostenuto ein •

—

wSabl »te Stf^e liegt berJobte, matt »erglimmt ber ©Reiter*

bauf/' (unlieb in ber Haltung bem Anfang, um p^ balb »ie*

ber ju einem pradjtuoßen ©«bluffa^ ju erbeben. „3>o^ ber

Sar, fein glügelbote, f^toingt p<$ ju ben ©bttern auf." 3n
erbabenen ©teil un gen, mie ti bie *>om ©i^ter geget^nete ©eene

erforbert, frttiejjt p(b ba« ©an^e ab unb toirb ni^t »erfe^len^

ben m£$ttgpen (Sinbrucf ju binterlaffen , ber nifyt aßein auf

ber genialen Konception be* ©anjen ru^t, fonbern {jauptfädj*

li(b barauf, baß ber ©fcor eine fo naturgemäße unb toirffame

JBe^anblung erhalten \)<it f burdj toel^e aßein, toa« er auSju*

fpre^en bat, jum DoQgöItigen, bejmingenben 2lu«brurf gefangen

fann. 35a« 2Berf embfeble i^ ba^er aßen S&on>eteinen auf

ba« SJärmPe unb angelegentliche ju ftoncertauffü^rungen.

Smanuel Äli^f^*

(Eomjponbens*

Setljtß-

t S)ie (4on in boriger Mr. angefönbigtt Äammermuptauffü&mng

im ®tn>anb$auefaa!e }um SScpcit ber Scrtounbeten fanb am 27. ts.

an, Patt. Itofc öeS guten 3toe<fed unb ber Dorau^P^tlicb guten

£eipungen fehlten (eiber biete an$ bem ©etoanbbaußfmfc, toa* jeboc^

in biefen filt fo lotete gamilien bangen Jagen ertlarli^ ip. 2)?att

giebt jeijt lieber im ©tiHen. — 3>od) benen, bie getommen toaren,

berfäöffu bie Äunp einige feistere ©tunben. $r. fia^le öom bie-

Pgen ©töbttbeater f^ra(b einen toon bem jungen talentvollen iDi^ter

3erufa(em gebildeten $rolog mit ber au i^m gemobnten SReiper^

ft^aft ber 2>eclamation unb »erfe^te bas Hubitorium in eine jebem

Soncerte toünfc^endtoert^e gehobene Stimmung, treibe burtb bie fol-

genbm muftfaliWen 2)arbietuttgcji au^i erhalten tourbe. 2)ic 3n*
prumentalborträge, al«; Xrio Op- 70 i>on öcetboben, au«gefi^rt

t>on ben $>$. Seüin, ©^»toenbemann nnb ©egar, ©moß-?foc*

turne unb £moB"©<i?erxo Don 6^o^in f gefielt tönern. Vetotn nnb

Ddett Op. 4 von ©»cnbfen, vorgetragen bon ben §§, 3laab,

6r«felb, »au^fnß, ©^toenbemann, Säumer, «leffe^

^egar unb SRitbei, toaren, ba« ettoa« ju parte auftragen rat Not-

turno unb einige Beriefen ber jtoeiten Stoline im Octett abgeretb*

net, torjügii(%. Bon großem «ortfreü für ba« Octett toar ba« ©i-

rigiren be« fiomfconipen, bem, fotoie fammtli^en ÄuSfityrenben rei-*

4« «etfafl touibt 3)en gefänglichen S^cii bee Programme«; ^$8re

3«raei", giü^ingWieb Don SRenbclfifobn nnb „*m BReere" *on

©Hubert ifattt gtl. Zimmermann übernommen. 3^re totmber"

bare Stimme &at f^on 15ngP «Her ©tjm^atbien errungen, ©ie lieft

un£ nur btc«mal me^r aU }e fügten, toa« toir an ibr verloren {$*L
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3- ift bom 1. b. 2». ab in $re«bra eugogirt). 8Wan#ent wirb ba«

@<bnb«rt*f<$e Sieb uo$ lange nacfrfTragen- ©aß ftärtnif<$t $erbor-

rofe ibrem ©efange Witten, tft wo$l faum nflt$ig ju erwähnen. 3&r,

fowie bcn gmannten jungen Äünfllero joflenwir au$ für ©eibt«, bie

«eiftangen unb bcn 3*ed be« Soncttte«, ben anerltmtcnbfien San!. —
An.

tlcinc SeiUng*

äagtxgmjiicjrft.

£«f|i|)riiigtiu

(Ealftt «m 21. b. Sfl. Äircbenconcert gum «eflen ber 83er-

wnnbeten: Drgdfuge bon ©ad), Orgdfonate „Sa« jflngfk ®eti$t"
ton Solcfmar, ©efange bon 8a(b, $8nbct, $$erubini, ©Hubert, Sföen*

td«fobn unb Hauptmann ic Sie Su$fü&renbcu waren: SieDrga-
uiflen Runbnagel unb Srebe, grau ©oitau«, grau$em£el*
«riflinu« unb bie $£. Ärüdl unb Senner. — Sa« am 12.
t>. 3H. jn gleichem 3tocde abgehaltene Soncert bon ben 2Kitgliebern

ber Oper unter ber Seitung be« $ofta$>ettm. Reiß ^at einen ertrag

ton nabeju 1000 Ifrlr. gehabt. —
Seidig. 8m 1* b. 2H. grrße« 3nflrumentat= unb $ocal*£on-

cert jum heften ber SerWunbeten, gegeben bon bem gefammten $er*

fonalc ber Dfcer nnb be« 2beatcr*Dr(befter« mit <Saj>ettm. Reinerte
in ben fämmtltcben Räumen be« ©c^üfcenbaufe«. 9tu« ben Sßrogram-
men nennen wir: Duberturen au „Gurpantbe", „Sannbaufer", „tcH",
Sßorftiel jum fünften 9cte au« Remetfc*» „äKanfreb", SbSrc ton
Reinetfe, Ritter, 2JJübtborfer, Sadjner, SKenbelfifobn *c, £er}rtte bon
Reinecle, Suette bon Rubinftein tmb @d?umann, Sieber bon ©dju»
wann, ©Hubert unb 2Ncnbcl«fobu, erfler ©afc aus #ummel'8 Sla*
fcierqumtett, Variationen aus bem Smoß-Ouartett bon ©Hubert,
«nbante au« ®ac^'« Concert für jwei Violinen (Sabib unb Rönt-
ge«), Violonceü ($egar) unb <Slat>icrfoli (Reinecle) jc. —

©aljburg. «in 18. t>. SR. fanb unter Sirector »ad?** Lei-

tung im 3Ro*arteum ba« ftaiferconcert flatt. 9n DnbcfJerwerfcn
lam; 2Nenbel«iobn'« fflbnr-S^m^^onie unb bie Oberon*0uwture,
ferner jwei (E^Brc au« Sflojatt'« „Davidde penitente" unb Qtyor

au« $finb<P« Te Deum. ©efonbere flSebeutwtg erhielt ba« Soncert

bureb SWittDtrtung bon %xl Center, ü?eld?e mit großem ©eifaße
Sifjt'« Sbut'Soncert unb £>od>jeit«marf<$ ynb ©Ifenrcigen au« bem
„@ommernad?t*traum" im 8tfjt

#

f^tn Arrangement ^robucirte. —
9crfriaLt!äd)ri4tfi.

*—* 2 ^eo bot Sattel gaflirt feit bem 28. ». 3». am SBie-

ner Sarltbeater. —
*—* S)ie ^ianiJHnncn3«enter, Sreb« unb Saufig werben

in yitto'tyoxt erwartet. —
*—* Sie Regie ber Cerliner $ofoper M *tt ©teile be«£rn. ».

©ttanfe ber Sirector be« ©c^aufpieU«, $etn, mit übernommen-—
*—* ®ie ®ir«tton ber ©trauß'wen Sa^eßc in 3Bar($au ifl

^rn, fiarlberg au« SSien übertragen »orben. —
*~* 2)cr Xenorifl ^r. Ungar &at feine ©tettung am ©labt-

t^eater in Sremen aufgegeben unb ein (Sngagement an ber $of6ü^nc
in ©trdiö angenommen. —

*—* 2>er ( I ^ofca^tlmeiper ©r* 3ofr, $erb«d au« ffiien

tto^nte 6ei feinet »nttefen^cit in?ei^jig ber Aufführung be« „lann*-

^äufer^' im neuen ©tabtt&eater bei. —

le*e ni mtinflubMt ffpert.

*—* %üx bie am 1. September begonnene ©aifon be« äWagbe-

bnrger ©tabtt^eater« fielen u. ä. ffiiucf« wOrj>^eu*° unb „Ricnji
«t« neu, ffytyngcW, ^ann^i'ufer", ,,$an« *eiting"

P „3ofe^ i

(ggb^ten" K- ai« neu einftubirt auf bem Re^ertoit. —
u

in

MikaU|d)f ai) litetfltifdje M^iWtn
*_*

5Ro<b in biefem $&f)xt erWetnt ber »oHfianbige Slatoierau«**

3ug jn ffiagner'« „©iegfrieb", bem jmeiten Steile bet SJWbeJungcn-

Irilogit — $eimbolfc'« ©erl /(2)ic Scbrt bon ben Sonentfh^
bungen" if^ foeben in brittet Huflage erfebiraen. ~ 2icp. ©am*
rof <b «erjffintli^te foeben jum »efJcn ber Vereine für SJffeae im ftdbt
tseronnbetcr nnb erkaufter Ärieget be« beutf^en ^cerä bei Xb
8i*tenberg in »re«lau: „|mrra&, ®rrmania!" bon Rreiliaratb für
Sliänner^or m Partitur unb ©timmen, worauf ü?it atte SBrttnnerae-
fangvereine anfmertfam ma^en ttotlen. —

^KmiKJltBfc

a ™ ? le «? f

l
m lö' b ' W' (^ r*°9 « ®eburt«tag) betfimmte

ttröffnung be« ältenburgec neuen £eftbeatcr« ifi nj^aen ber Äriea«-
leiten »utiinfig ftftirt. —
m

*~* %xm SKaUinget bat ibt ©aftfcid&onorar (ßälfte ber
»rntto-einna^mc) in Sftagbetutg ber Pflege ber «crSDunbcten über-
toiefen. —
A

-*^*
JS"

M
5ifl 1 ' 2^a *« r in «afTel unb ^annober tourben, er*

prrc« am 17. b. 3R. mit „2anit$äufer", Untere« am 28, toteber er-
öffnet. — Sie Srßffnung be« fflfainjer ©tabtt^eater« toirb am 16.
b. Wt. erfolgeru —

*—* Sa« im 3a^re 1865 gegrünbete unb auf fetf« 3abre aa*
ranttrte fläbtif^e Or^cpcr in Srier ip aufgdSft toorben, —

Iliigebrutfte SWufifcrbricfc.

$erau«gegebm bon Dr. Subtoig 9lo^f,

3. görf ^idPV (Ntatmer *g&a$*

Sa« Ordinal biefe« befonber« meitoürbigen ©riefe« ^at mir eben^
faa« grl. @vu«^eim in öraunfd?meig ge(djenlt. Er ip fe^r fAleAt
geföjrieben. ö« &anbelt ft* barin um «hirnetf« #fRa*ri^t bin
@eorg Rrtebri* ^änbd'ä Üebenflumflanbcn" u.

f. m., bie eftbenbifll
1786inUeberfe§ung &erau«gegeben batte, Sort beißt e«@citeXLVIH:
„baß er in feinen boQen, mct|»er$aft«n unb berrii^en Orgeifugen,
Woiu ba« 5£bema iefce«mat (jö^fl natiirli^ unb gefäDig ipy bengre«-
cobalbt unb felbfi 3o^ann ©ebaflian Sacb unb anbere Sknt*
febe überfroffen $at, bie in btefer ftbtberen nnb mutanten ©cbatt
am berü^mteften ftnb." ©eutjutage wirb ftbtoeriit^ no* ein Sernünf-
tiger ber ?lnficbt SBumeb'« fein. WamentfiA nac^ ©cite ber rein*
inftrumentalen Äunft Mdbt^änbel bei aßer ©r3ßc unb firaft immer
nur ein gormalift unb äo^mufiler, tDäl^renb au« S3ad?

?

« Sunß ba«
etüi^ junge, emig ftüffige SJcfen be« tvafrfraft f*»bferiiden Oeifte«
in jeber Bette l?ctbotf<baut Ser «rief lautet;

5.

„ J .
t „

^Kimburg, beu 21. 3an, 86.
Red>t febr berbuuben bin i# 3&nen, iiebper §err ^rofeffor für

3?rcn ^änbel.

SKu ^m. »umev bin i$ an berf^iebenen Orten unjufrieben.
Sei $»anbeln trifft ba« audj ju, toa« anbern ttieberfä$ri, wenn man
fie bergöttern foifl, fo leiben ^e aememign* ©^aben. SJergteiie flnb
f(^to«br(?) unb muffen an# nii$t fe^n. Äa^fer fcier ju ©Snbei« Sei-
ten übertraf ben ledern weit im ©efange unb Raubet würbe auc^
nie ein !£<*ffe, ©raun jc. bartn geworben fe?n, wenn er anc^ ju
ben ledern ibren 3eiten gelebt ^ätte. ffie war auä) ni^t nBtbigj
er war, in feinen Oratorien befouber«, grog genug. 2ber bomOr*
Selfrielen ju ^reiben; bag er meinen Sater jc. ßbertroffen
abt; bie« fann fein SRann fagen, ber in (Sngdlanb ifl, wo unbe*

bentenbe Orgeln, NB. atle obne $ebat finb, ber folgt feine einfielt
in ba« au«jeicbnente be« Orgeifbielen« b«t f ber feine Orgelfa^en
bießeiebt nie gefeben ober gehört b<it, ber enblic^ meine« tSater«)
Siabier* unb befonberß Drgetfa^en gewiß n\ä)t fennt unb unter ben
lefctern ben burebau« obligaten @ebraiu$ be« ^Jebal« , i^m balb ben
^«u^tgefang, balb ben «lt, 6a(b ben 5Ccnor ju geben, aüeieit in guge.
wo niema^l« eine ©timme berlaffen wirb unb bie f<$webt>
pen ^affagien borfommen, au<^ aufjerbetn mit bem graten Rener
nnb ©lanjc bie güße bef^äftiget, en flu unjS^tige ®a&tn, bon be-
nen »urnei? niebt« weiß k. x. k.

$affc, bie gaupina, Ouanj u. a, mebr, wd$e $Subdn gut ge--

tannt unb ge$6rt ^aben, faßten äo.1728 ober 1729, al« mcin*atcr
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P$ in ©reiben »ffenüi# bifren ließ: ©a* frafc ba« DrgtlfoieUu

auf« b3#pe jetraAt, vide toöuftnjen« «ntoeifuug. 3m®rnpe,

Sterin !ann ber untertrieb taum grüß« fe^n, unb b<*t &änbel je

ftri*« mit 2 Uftanualett unb <Pebat gemalt? $at er für* bloße ftla*

bier 5* unb 6pimmige gugeu gemacht? ®ewiß m#t golgli# fön»

hierin gar lein ©erglei* pattpnben, ber Sbpanb ip }tt groß* fißmt

befebe Selber Sßänner Sfobicr* unb Orgclfadjen.

«ergeben @ie mit mein ©ejcbwäfe unb ©epbmier. ®a« ^offier-

ticbjlc bon aüem ift bie gnäbige »orft<$t bei Äöntg«, woburtbfcta'

bei*« Sugenbarbeiten bi« auf* äußerte berwa&rt »erben. 3$ ber*

akitye mitb gar niebt mit $8nbeln, botb fcafie i$ bor futjem ein

2>üjenb unb me&r alte Arbeiten bon mit berbrannt unb freue mieb,

baß fte ni<bt me&r flnb. Sieben @ie ja bemo^ngea^t ferner

ben ganj Sfrriflw

©ad>.

3$ glaube baß $r. ©Bamberg (©. eben 9to* 2) aud? meiner

Sflemung ip.
4 .,

(3uf ber erpen ©eite amSJknbe ffc&t notb.) Sin ^tefiger ftauf*-

manu, $r, äHitbaet fcbeobor Cüidcrt reifet ben 25. huj. auf 3&re

SWeffe, logirt ba in ber Äofe am Äofcimartt bei? $r, Nicolai unb

reifet ben 4. gebt, wieber J>ic^crr bitfer will mir gerne ©atben mit*

bringen, bie @ie i&m juf^irfen werben.

1.*)

Sftöra, ben 18ten 8bri 781.

P* P.

in gröper Stjle ma$e i# 3$ucn ju Wiffen, baß 1$ tünfftigen 2ßon-

tag biettorrectur (amt 6 neuen Stebcrn iifcermacben werbe, eine Heine

bonge unb bie bermablige Bearbeitung 6 neuer quartette fo in 3

raupen fertig fetjn werben, &ie(t mtdj bon ben liebem ab; it$ werbe

biefelbe aber längpen« in 14 lägen erat>aubigen, id> mßebte gerne,

wan e« anberft möglich unb gejcbwinbe jetn rann, 8 neue järtlidpt

£e$te ton Siebern baben, weil fap aüe bie übrigen bon einem lufti-

gen auöbrud ferjn; ber 3ubalt babon !«mi amb traurig fetjn, bamit

Ja föatten unb Uetft babe, wie betj ben erpen jwölf.
*

SDero

bitte um etwel$e sebwf. Wiener

^ovtrait« *. mir. 3ofcb& ^a^bn.

(«treffe:)
.

Monaieur

Monsieur Artaria et comp. preßs.:

&
Vienne-

2**)
SSieun ben 2iten 7br. 1799.

aBo^igebobrener

©onberö $o# ju Sbrenbet ^ertl

2)ie <§bre, fo @ie mir buxä) He «btta^me meiner ©cböpfung

unb jugleicb ^6« bie 3ufrieben^cit meine« wenigen laient« erroetjen,

tage id? fcerbunbepeu Saut, i^ werbe au<b ta« SBer<fr fobalb e« bie

treffe »erläßt burd^ btc 4>ecrn Music ^Snblcr in grandfurt @a\)l

unb $ebter übermalen, nur ©ittc ieb 3^nen babon raefenc^t ju ge*

ben. ©oltra @ie in oöuabrid leinen ©andier au^ftnbia matben,

fö mit benen Unfrigen in Sorrcfoonbettj ^cljet, fo »itte i(b ba« gelb

bunb bie obige £erm mir jujuienben. i<b wünftbte fo glüdli^ ju

febn, ni^t afieiu biefe 4aroffea Orgeln ju fei?en, fonbent au4 @te
alfl einen ber größten ©Vieler, wie i^ burd) anbete SSerno^mcn ^abc,

ju bewunbern. .... ^
Sie befien Kßmanif^en 3)armfaiten finb ^ier U\) bem $m. ar-

taria ä" fcetommen.

Unterbeffen bin i$ mit aller ©o^a^tung
2)ero

bienflfcrttgfter 2)r.

Sofepb $a>?bxr-

@r. SBo^lge6o^ren

3)em $>enn 9R. 83. 83 eltmann DrganifJ

ju @t. harten unb 3Jinflc^aubler

in

D*nabric!

in SBefi^^alen,

•) 3)iefcr©rief fließt fi^ an bie in ben „SRufltertriefen" (?ei*-

jig 1867) mitgeteilten bef 3abrc« 1781 an.

**)Otiatiud tttfcfinbrab««$emt»auqttto»reupn8 teOlnabrfitf,

3*)

SBo&lgebe&rner

Snfonbcr« ^oi^ ju Cer iS^rcnb« #err!

©er* wert^e« ©^reiben faint ben eingef^loffenenSonttatt ^ibc

id^ ben 20tcu biefe« ri^Ug ermatten, überfenbe bemna^ ben bon rair

unter^ei^neten Contract, weiter fe^r gut abgefaßt tft. 9lnx tann

i(J bie twn mir unterOri^enen geilen ber Bffentlt^en 3njeige ui^t
billigen, weit lein Serlegcr Urfa* ^aben foi ju glauben, ober ju

2flut^maßea, baß i* biefe« große ffiert, berf^lcubevt, über au« 9lot^

um eine tleinigfeit ^inbangegebtn, ober baß i* erft na<^ unb xtaä)

einige *ort teile barau» jie^jen folte# wel#e38lniaf geben!8mitt,baß uufet

fficrflanbnifi Wegen ben 5 fcaufenb gulben, fo §ra. ^offfieifter au*

Seidig felbft übcrlefen, ni^t ä*t Ware, t^ wünfrf?te bemna^ biefeu

Hrticul ganj auäjulaffen unb folt^e« bem $rn. gärtet beij jeiten jn

berieten, haxt iä} wifl mi(b bev all bie übrigen $rn. Serlejjer* leinet

ftrittf ausfegen, auc^ Würbt e« $r. ©aron t>. ©wieten memal« für

gut befinben f icb wünf<bte 3bm bißfal« um «at^i ju fragen. $err

Partei fol ben ?raenumerattonß ^Jreif ni^t ju ^joeb fleUen, fo wirb

ßr bor allen Ka^fti^ gefiebert fe?n. ©ie 3abt'e«jeiten pnb wegen
ben 4 abt^eilungen um ein beträ^tli^e« flärfer al« bie ©cbifyfung,

bie C^öre fmb ebmfo boöpimmig. tnbeffen bin i$ mit aller Jpodj-

a^tung (Suer SBoi^lgebobren

geborfamper 3of* $*abbn.

Sifenftabt ben 21teu 3uli 180L

4**)

SBien ben 5. 3uniuö 1803,

Siebter Slßlcrl

©^e fo gütig, mir beb aflererfler ©elegcu^eit bie alte ©infonie

(aenannt bie ßerjlreute) herauf ju f*icfen
(

inbem 3b" SHfljeftSt

bie Äaijierin ben alten ©cbmarn ju bäten ein Verlangen trägt,***)

iä) erfu<be bemnarfj ben $ro. SDJeßncr mir biefelbe auf etweidje X(x$t

ju teilen, hb werbe baran nit^ts beriefen. Ucbrigen« witb c« tnicb

freuen, wenn bu unb aü bie übrigen |)errn p* »*>ftl bepnben; an
alle aae, befonber« meinen ©ruber, Suigi gej

( f) unb feine Reifte k,

utein Sombl»

05ußen:) 3of. ^bu m. p.

|xn)bn crfud&t um balbigBe ©efßrberung

An $erra Sl«ler Oboip bet? @r. ®ur#L gürp ©per^ajb

in

Sifenpabt.

ö.ft)

ffiien ben 28ten 7br 804.

Siebftcr ©ummcl.
S3ebaure bon ^erjen, baß i<b ba« Vergnügen uidjt ^ia6en tan

mein Meine* SSert inm lefetenmal felbp ju birigiren; inbeffen afer

bin i^ ü&erjeugt, baß pcb ade (feiner aufgenommen) bie äJllt^e

geben werben Sbren alten ^Qpa nacb ÄrSftcu ju unterpü^en, btfon*

ber« ba @ie ben berbienpboUen Rummel jum Anführer fyim.

P. S. an alle mein 3^r aufri<btrgPer

Som^liment Sofefa Iw^bn.

*) Origtnat hn ScPfc be« ßerrn ^ofea^ameiper Siiliu« Miefe

in 5)re«ben, ber c« »on ©reitfopf unb ©ärtel eibalten. C& Rubelt

pc§ um bie „3abte«seiten".

**) 2>a« Original bie[e« im e^ten ^atjbn'fc^en $umor abgefaßten

©djreiben« ip im SÖcflft be« £emt Dberbofca^eUmeifter SB. Säubert

in Berlin, ber e« bom S^orbirector (S(«ler bort, be« Übrcffcten ®o$n,
erhalten i}<xU

**) S^marrcn, eigentlich eine Art SKe^fannenfu^en, bebeutet

etwa ba« ©leidje wie ©e$artclc, unwert&ee unbebeutenbe« Sing, SBifc^.

t) Deftrcicbifäer @(^erjau«brud für ©ummtopf,

tt) 3m 8cPfc ber grau be« abteffateu, ber grau ^ofca^eDmeiPer

Rummel in ffieimac. ©ummel war bamat« furpiitb Spermaj^f^tr
Sa^ettmeiper in «SifenPabt '
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tfrtttfdjer an^eiger.

Jäüefler.

WtQdm fWnfc SRetae Äcife na# «raerife. OTagbe*

bürg, friimiWofriu 1870, 90 Octabf, —
2>er Setf. erbielt be!anntlic$ im vor. 3. fotoofrl von SWänner*

gefangvereineu inSftorbamerila, wo frine SontyofUioncn beließt, wie*

bereite bringenbe ßiniabwtgen ju beut großen ©efangfefte bet beut*

f<$en SBercme in Baltimore al« autb tun bem bemfd)en ©änger*
tunbe ben ebrenvoßen Suftrag, {enteren 6« bemfelbcn als ©elegirter

ju vertreten. Sitte mistigeren Öttebniffc ftiner bt«fcaH> nacb SJat*
titnore, $$ilabel*>bia, Sftewtjotl unb ©uffaio (Niagara)
unternommenen Seife erjagt nun ber Serf. junäc^fi ben bureb ibn

bort vertretenen beutf^en ©ängern in einer fo lebenbtg anregenben
unb (innig aemfltyboüen Seife, baß äffe, weltbe au« e^rli^et fad?-

berftänbigergeber einen genaueren ffiiubrnf in norbanimtaniföe Äunfi*

juflänbe wünfeben, ba« ©ebrifteben mit Sntereffe fefen Werben- 9?a-

tnentlicb tritt un« au« bemfelbcn bic wirtücbe SBcbeutuug, welche in

föorbamerifa bie beutfdjen 2flännergc]anavereiHe erlangt fcaben, evi*

beut entgegen. IBä^renb in unferem Saterlanbe biefe fünft fo 186*

lieben SBereme fammt ibren ©Sngerfeftcn attmS&iicb jiemiicbbuKljgängig

bclanntli^ immer bebeutuug«lofer ju feilten ä$ergnügmtg«geiegen-

beiten berabjanten, inbeneu man fi# bureb bte boble politijd)e Wrafe
in unfruchtbarer SBcife beraujdjte, bat, wie au« Xid)irty'0 HMtt&ei*

Jungen fcervorge&t, in Sftorbamerifa ber beutftbeäftannergefang Wabt*
baft nationale Scbeutnng erlangt, grabe er bat in nidjt ju unter-

fcbäfcenbem ©rate bert bie Warfen unb erwärmenben Semniguugs*
puntie geboten ober boeb wenigfkuß ju bereu Söilbung mädjtig mit
beigetragen, um welfle fi<b bic norbamertlamf<beu 2>eut|d?en geiebaart

baben, an betten ibr SRationalgefü^l erftarft iß unb burc$ bte |it ju

Jener b3$ft refpectablen tonangebenben ^bfllanr geworben fmo, weiebe

$8<bf* vorau«ficbtticb aud) auf ben jefcigen nationalen Um- unb 3luf-

fdiwung unfercö SJatetlanbc« intenftben Sinfluß au«üben wirb. üWftn

brauet nur in SEföiriW ©<$rift#en etnjelne bietauf bejügli<be©tb<l-

berungen nacbjutefen, j. $8. ©. 47 unb 48, unb man wirb febr balb

inne werben, baß wie gefagt in Sttorbamerita ber Sftannergefaug ba«

folgen" unb einflußreid?fte nationale unb feciale Slgen« für bie bor*

ttgen Seutfc&en geworben ifl. 3>er &Juf unb bie grofec «elicbtbeit,

wel$e beut 9Jerf. bei btn boctigen Wcbertafeln unb fomit gewiffer*

maßen bei allen ÜDeutj^en bafclbfl vorangingen, wie ber ebrenboffe

Auftrag, ben beutf^en ©änaerbunb bei ibrem großen 9iationatfefle

in Baltimore jn vertreten, öffneten ibm in SRorbamerita aBe Pforten
unb gefiatteten ib'.n fomit genauen Stnbltd in alle betreffenben Ser^
bSttntlte. X. würbe übetaU, wo er bjnfam, mit «ufnKrffamteiten

Wabrbnft üfcerfcbüttet unb eft würben ibm namenrtieb bei beut groß-

artigen Seftjuge burtb bie Statt {Baltimore „ffibreubejeugungen er*

wiefen, wie fxc benSRä<btigifJen ber Stbe faunt in Ruberem ©rabe ju

S^beil werben lännen." @cbr wobltbuenb unb gewinnenb wittt ju-

gleid) bei bcui SrjS^en biefer erbebtnben Xb^tfa^en bie anff rucb«lo«

befdjeibem Seife, mit welker Ifcbirsb an« aüe biefe gaeta er^Sblt,

wie überbaut fein böbf^e«, Pnnige« grjäblertaicnt, ber offene, em-
^fänglitbe ©inn, mit weliem er äffe« betrautet unb un« treu nnb
etngebntb mitteilt, ba« „aflen beutfe^cn ©augern gewibmete" ©ebrift*

^en für ben £Ruftter Wie für ben ÄUnflfreunb ja einer bnr<bweg

fcffelnben Scctüre macben. Unb niebt minber wirb e« aud) bie norb*
amerilanij^en Scfer unfere* 81« interefruen^ auö fo worunter*
riebteier §eber eine watme unb unparteiifebe Selencbtung ibrer eige*

nen Äun^jufiänbe ju erbalten. —

Goncertimift6*

gür Orgel.

^. ^. fi^fet, QToncCrt ^(intaffc för Orgel ü&er ben

ß^orat ,,3efu meine greube". SdMtg, ©iegel (Stnnemann).

17V, gtgr.

Senn Ätf. btt bor einiaer 3«t in bemfelben Serlage erf<bienene

Concert^bantafie über ben Sporat „äßatbe bi^>, mein 90, bereit"

alfi eine btrbonagtnbe unb febr effeetttoffe Orgelcom^ofltion bejei^*

nen xnufyt, tann et ni$t nmbtn, auä) ba* eben erf^ienene, beriie*

genbe SBcrt mit glei^em ^rSbicate au«juftatten. 9ta^ anflfü^rlic^en

©emerfnngen über ben «ortrag be* betr^enben, febr gute Gräfte be*

anfprutbenben Xonftücte« beginnt baffrlbe mit einer turjen canonif^en
Sjcurfton, an wei^e P<b bie erftc 3)urcbfilbtung be« Cboraifl mit
bem Cantu» firmue im ^Jebal ffbließt. 9lac^ einem fiirjeren freien

3wif^enf^siel erfolgt bie jweite SJerfion, wel^e ben al« nervas rerum
ju ©runbe liegenben Choral in ben Senor verlegt. 3>er benfetben

im ^3ebal begleitenbe iäontra^unet giebt ben Sü^en eine red)t ange^

mefftne Turnübung in <3ecbjebnt$ci4>affagen. 2)ie nun folgenben,

jur britten ajcrSubcrung überleitenben Serbinbtingen jeigen von tei^

nem jagbaft"äugftli<ben börmonifeben ®emätb fonbern confiatiren in

biefer ©ejie&ung ein giemli^ weite« Songewiffen obne 3^f «vb
^Jcrütfe, Jobaf? fegar fl$ ein^'Wßubeutf^er" nic^t ju fd^ämen brauste,

etwa« fo Dri^ineDc« uub griffe«, wie ber beriibmte Skimarer 2ft-

meifler gef^nebett ju batm S'ie britte Sariaute bat bie 2Belobie

im ©o^ran, bie begleitenbe Oberftimme bewegt fieft in ©ecb$ebntbei-

len unb bie untere öegteitung«fHmme tritt in Vierteln auf. 2>a«

©anje ifi manulüer gebalten, unb ift 5Rcf. beiläufig einer berartigen

neuen ©e^anbfuni)«wet|e no<b nirgenb« begegnet. 2)ie ©cblußbear-
beituug bebalt ben Sboral in gtet^er ©timmiage bei, nur i|f ba«

«ccont}»gnement weniger ftgurenreidj aber barmonif^ bofler. ?tu<b

^ier treten und fübnere barmoniföe ffiagntj]e entgegen, Wcl(be be-

weifen> baß unfer verebrter Slcftov ber beutf eben Orgelmeiflcr bie 2BeU
marcr 3)Iufitfcbule feine«weg« verleugnet. 3)ie ba« @anje beWüeßenbc
,8u9e / btwi $bema auf ben i£wu^t^ftffuö bc« ffibowl« funbirt 1%
ifl ni^t fo confeqnent eniwidclt Wie j. SB. bie äJlciflerfuge in feiner

^bantafie über „ffla« mein ©ott will", ober in ben unläugft bei

ättcter-Siebermann erftiienenen febr intereffanten, nur mäßig f<bwe*

ren unb effettvotten 20Drgelfugcn, aber trobbem i(l b;e(clbe ingoige
ibre« martigen tyaxatttxQ unb gelungener Steigerung bur^autf von
Sßirfung, wel^e bur<b ba« jtun ©ebluß pp auftreteube ^au^tmotiv
unb bie na^ 2>bur mobultreube ©cblußpbtafe (bie ^octiftb ausgebrücft

ungefäbr fagen wiff ,,©eib getroft, wir ^aben bie Sßelt übetwunben")
anfe^ntid> tti)ä$t wirb. «- 23. ©ottfdfaig.

Arrangements*

gür ^Jianoforte ju vier^anben*

c$;, 9. &eet$ovm, Op, 3. <&io%tS Sri» für SSiofine, Sioiti

unb SmlonceKe, arr. bou ^ u g o U h i $. SteSIau, 2eu<fart.

g8, jt. S^Ojatf, K0B«rt Mo, 1, g«bur, arr. von^ugo
ttlrt*. «teelau, ditni.

©eibe Arrangement« geboren ber unter ©efammttitel „?eucfart'*

^anftmufif' berauSgegebcnen Sammlung ftaffifeber 3uptumentalwate
an, unb verbieneu bte atlfeitigfic Sm^febtung. 3n jeber gcbilbeten

gamiiie fotlten tiefe vierbänbigen ©earbeitungen eine %xt muflfali|$e

^aa«bibliotbel bilben, benn fowo^l ber innere SBertfc at« bie äußere
faubere Hü«pattung berfelben bereinigen ftc$ b^r in feltener vorjüg«

lidber Seife. SBir unfererfeit« wünfrfjen bem ä$t Ittnf»cdjc!?en unb
xeitgemäßen Unternehmen einen re^t gebeibücben ?luff(bwung unb
gortgang.

3nflruc«oes.

gßr »toline.

SFertittftitfe <^ti<fler, Zt$n\\$t BinWn fßt Stpltnt. Sei^

m Sorberg. 2 Jjjlr.

2)ie „te^nifeben ©tubien" von Äricger fuib ein für bie ®io*
lin-Untenicbt«*?iterötnr verbtenftli^rt SBerf, nnb empfe^ltn pc^ vor*

jug« Weife jur Cinfübrung in aöen größeren unb beffercnSHufUf^u-
len unb Sonfervatorien. Db bie Angabe ber ^lageoiettSne auf ©. 46
eine genaue unb ritbtige ift, vennBgen wir nu$i ju bturtbeilen. ®e-
ntertt fei notb, ba§ ba« Söerf^en &rn. iSoncertmeifter 3)atoib in

fctyjig gewibmet iß. »1—t^.
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Grosse

EETHOVEN-BÜSTE
von ftmtirlf Allifttll

in &yps ausgeführt V 16" hoch und 1' 3" breit

Netto-Preis 20 Thlr. (ohne Verpackung).

lieipzlg, Verlag von €. F. EAHIT.

ggggr vu*i*w. -agai

Pianoforte-Fabrik von JuL Feurich
in 9 Weststrasse No* 51,

empfiehlt alnihr Hauptfabrikat Pianluoa in gradaaitiger, halbschrägaaitiger und gaazschrägealtigerConatruction, mit leichter

and präciser Spielet, elegantem Aeueßeten, stets da« Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

.©(hMlb®irtlh*3

kleines musikalisches

Conversations-Lexikon
(Biographien, Geschichtliches, Fremdwörter, Theoretisch es etc.)

erscheint in 3 ter bis auf 15,000 Artikel vermehrter

Auflage bei Sohuberth & Co., nachdem über

35,000 Exemplare in die Welt gegangen.
(Preis 1 Thlr.)

Statt üblicher Anpreisung nur ao viel, dass das Lexikon
in gedrängter Form und in möglichst anziehender Sprache,
Alles bietet, was Musikbeflis^enen zur Belehrung und Unter-
haltung dient, ferner aber sich als ein unentbehrliches Nach-
schlagebuch bewährte. Dasselbe diente auch als Quelle ähn-
licher Werke, deren Erscheinen nach Vergleich mit dem obi*

Sen dazu beigetragen, dem Absatz noch förderlicher zu wer-
en, Btatt gegentheilig verdrängend zu wirken.

JC8" Zur grösstmögliehaten Betheiligung erscheint

diese 8* Auflage in 10 Heften zu 3 Sgr. (jedes 3 Bogen
stark), Vorstände von Conservatorien und Musikgesell-

schaften , welche sich für dieses Werk interessiren , er-

halten auf 6 Exemplare ein 7* frei, durch alle Buch-

und Musikalienhandlungen,

In meinem Verlage ist erschienen:

Die

WachtamRhein,
Marsch

für das Pianoforte von
und das

Lied für eine Singstimme mit Pftebegleitag

„Die Wacht am Rhein",
comp. v. C. Wilhelm, arr. v. Dr. J, Schacht.

Zusammen: Preis 5 Ngx. Das Lied allein V/2 Ngr.

C. F. KAIINT in Leipzig.

Die Orcheaterttimmen eind durch den Verleger tu l>«*iehen.

In meinem Verlage erschien mit Eigenthumarecht für
alle Länder:

Für Elise.

Leichtes Ciavierstück (Amol!)
von

Tägliche

Stubten für Das |jorn
von

A* Lindner und Schubert
Prei* 1 Thlr. 10 Ngn

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Preis 10 Ngr.

Diese reizende kleine Piice hat Prof, Ludwig Nofal
vor einigen Jahren in München aufgefunden and in den
„Neuen Briefen Beethovens" zuerst veröffentlicht. Der Titel

lautete: „Für Elise am 27. April »ur Erinnerung an L. v.

Bthn,4* und stammt etwa aus dem Jahre 1807.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

ßmd t»on fetana au& £o*pt (*- ©twtbarM) In fctl&jifl.

__ %***



cSeipjia» ben 9. £epiem6er 1870-

bitter 3*üf*Ttft erfftdnt jOe fi»4t

# Änmrntr *mi l efctr l*fc ©*ften. 9rttf Wcmc
^nfcrtianJtt&ubrea tie QctttjtiLt 5 «jr.

ÄPöBtitinent nthnwn an« *öft$»!er, 9ih!k

ÜRuftfaUett- im» Äunft^anMunaeti an.

*ite<Mf*
93erÄtihe ort (t6er ERebacteur unb fflertejei: SC* -f. Kttfjat I> Ceipiig

J& 9*ntai» in @i. ^ettröbutg.

>». 9%r\$w% * W. JUt^d in $rag,

«kkrto« $1*4 i«3flri^ ©afd u, St. ©allen.

t). J. «Mtfcann * C* in «mfterbam.

M 37.

>. YPtfUraa&n * C^qmi. in #eto*$oif.

f. fttautttnlMub in 23ien.

•ebener * Waiff in SBarfaau.

C *4tf* * JUrafci in $tflabelM<*-

9Ntalt: SDcr „glUfitnte $o£IÄnfc«r" *n Sonbon. — granjawantr, 3m ffo^er.

ttomfponfctui (&tV|f0. 9lUfcerfa**»«rf«n.). — JtUltie Bettung

(SaftelßtfÄldftt. Bermifau»,). — Äcftif*tr «nieisen — «njefftm.

$er „gliegenbe £ottäitber" in Sanfton*

(Snblid) fraben »tr e* «riebt, bafi burd) unferen nebligen

Jljea terbimm et au$ ein ©onnenprafcl auf 9lt$arb SBagner'3

*i«$er tiefver&fiflte ÜRufe gefallen ip. ©ein „#olWnber" ging

am ©djlujfe ber foeben »ergangenen ©aifon über bie SBrettcr

bet £rut^2ane*Dper* 2#r. ©eorge 2Boob, ££ef ber alten

SRupfprma Sraraer, Seale unb (Somp., fcatte ft$, ben nitfct

aflgemem befriebigenben Seiflungen ber (Eo*entgarben*Oper ge*

genfiber, mit ßtfer unb ®ef$itf <xU nagelneuer 3m»refario in

ber uralten &nu$*8ane aüfgetban unb in btefer ©igenf^aft

eine Steige tjorttejflidjer ®«faug$fünpier, unter tfcnen bie fflilfon,

uorgefüfjrt, ein gute* Drdjeper bepatlt unb für glänjenbe %ui*

pattung Sorge getragen; moburd) et aber namentlich fein $ubtü

tum in freubigeö Srpaunen fefcte, bas mar bie ebenfo pifante

mie grofartige 2tu$u>a£i »on fitsten* ©egen Un entfe&lidjen

SJanbmurm beö Seflini*23oniiettwajerbi*©^tt)inbeI«, ber feit

3a^rjebnten fid? bur$ bie Ifjeatcr f^fängelt unb bie tyrifdje

.Digepion ber fionboner verbirbt, mürbe bteSraal in 3Kx. SBoob'«

©aifon reiche unb ^offentli^ einföldgige äflebijin eingegeben*

9itd)t nur, bafi bie (Stafflf eine« ÜRojart tu je. reinigenb auf*

trat, audj bie mirfli^en 5Rcuigfeiten Ratten einen aeiben unb

-entföetbenbett ^arafter. «albern bur^ SBeber
1

« „%H ^affan",

SRojarf« ,,©an« »on ffairo", „9Kiguon" »on S^oma« «•

<8emürj in ungemo^nter SWenge gereift morben mar, prdftn*

tirte man eitblid? au^ bie eigentlich »erbetfte ©Rüffel, ein (Er*

^eugnif be* ra^eriöfen — Wi^arb SBagner.

SBerÖelegen&eit genommen bat, bieSonboner mufifalif*e

#teffe ju »erfolgen, unb p^ mit feinen eigenen #ugen über*

jeugt $&i, mlfyt Prüfung«* unb rödffuljWlofen 33erbammung«*

urteile bie Sette biefeS SWeiperg in ben ©taub gebogen unb
»or aDen SDingen fern t>on ber 3nfel gehalten Ratten, ber mufte
in ber 2^at erPaunen, ba§ einJ^eaterbirector e« magen fonnte,

ein JSerf beß tnelgefämdbten SJJanneö üor ein für bramatiföe
SKupf neueren ®t^l8 gänjii^ unvorbereitete* publicum ju brin*

gen. Sltterbingö mar ber Käme M 35i^ter*Somponipen t>UU

fa^i genannt ober »ietberufen, um mic^ eineö eigenen treffenben

SSu«brudö SBagner'« ju bebienen* Wity ju gebenfen einer längp

»ergangenen «luffü^rung be« „lann^ufer", ber unter ungfin*

pigen UmPfinben gegeben, fein befonbere« Wuffe^en erregt ^atte,

maren mo^l au^ einzelne Äleinigfeiten au« feinen »etfdjiebenen

Opern, 3nPrumental* unb 3ocal*@tücfe burc^ bie alte unb
bur# bie neue ^il^arraonif^e (Sefeflfdjaft unb Ui Är^Pall*

palapor^eper (Dr. ©unj unb ©totf^aufen lieben au$
ju bem 3metfe ibre firäftc) mit (Jrfolg vorgeführt morben,

auä) ^atte tin ßoncert be« $ianipen 8 a ^ e fap auöf^lie^li^

©agner^e unb gifeffcfje Sorapoptionen wx eine ja&irei^e

unb anerfennenbe B^örerf^aft gebraut; bo$ mar bon ber

treffe mit wenigen 2Ut$na!jmen bem natürü^en unb günpigen

Urteile be« publicum« petö miberfpro^en morben, jmar o^ne

Angabe »on®rünben, aber bepo peremtorif^er, fobaf ber rau*

pfalif^e ^rioatraann jnmöüben eine« richtigen Urtbeil« ni^t

fommen fonnte. ©ie Äü^n^eit alfo, eine fo »erbd^iige ÜBuPf

auf bie SBttyne ju bringen, fann «^errn ©eorge 2öoob, bem
ODern#Unteme^mer, gar ni$t §oä) genug angef^lagen merben.

Stßetbing« mahlte er unter SJagner1
« SBerfen ba«jenige, met*

tyi no^ nic^t gaitj gebro^e» ^at mit ber ehemaligen gorm,
bie man fcier me^r tyj$0, alt fonP mo; atlerbingö mürbe

fogar biefe« torfk&ttg gemd^ltc SBerf einigermaßen »erpo^len

bi« in bie le^te SBo^e ber Saifon berfeboben; aber genügte*

erf^ien tin Serf bon i^m. 5)af baffelbe mebr 3eit al?

anbere Opern fceanfrru^te ju fetner StnPubirung , mar nur
natürli^>, unb baf ©ignor 2lrb iti, ber muPfalif^e Seiter,

8^ biefe 3eit au^ mirtli^ na^m, gereifte i^ra jut ®&te un^
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bemffierfe gum Sortierte. Sto<$ mar e« ffiräBagner ni^t un*

gfinpig, bafi grabe ein ffletf gemalt würbe, toeidjeö ni^t all*

jufremfc in Segug auf m«Pfalif$e (Besaitung ben Sonbonern

gegenübertrat. Äurg, ba« groge, t>on Wanden fe$nti#p er»«'

tete, Pon Einigen f$eel angefetjene ober geffird)tete gactura fanb

mte gefagt patt; „©er piegenbe #oßÄnber" ging über bie

Sonboner JBüljne.

gär eine beutfd>e 2Kupfjfitung $at man natürlich ober

bie Oper felbft ni$t« 9?eucö me^r gu fagen* ©ie 2Uiffü£rung

(nt$t ofone einige SSermunberung ober Pielmefcr Semunberung

fdjreiben mir e* nieber) mar einem für unfere gemöfcnlidjen

OpernPerfjältmffe fo fcbmterigen SBerfe gegenüber tint eyquipte*

©idjefter unb (£$or waren ber SBoQfommenbeit nafce. Saunten*
talpointen tarnen, ©an! bem SBerPäubnip be« $errn iHrbiti

unb ber Slufmerffamfeit unb ®e[djicfU#feit ber ringeinen au«*

übenben Äßnpier, gu gwecfmäiiiger äöirhmg, nur feiten bur$

Heine Mangel, etma ber Sie ta II Hafer, beeinträchtigt, ©ie Out»er*

ture in intern $arafteripifd> mäpen fflogen unb mit ibren

tneergrauen Silbern madjte einen gong enormen Sffect ©a«
mar ein neuer $au$; baß mar frifdje Örife, ©en SKeipen ber

$örer war natürlich iit üflupf unbcfannt, unb ibre erjte 6m*
ppnbung maröermunberung unb ^Betroffenheit, an tiefe fcbmiegte

ft$ gar balb bie Eingebung, biefe Eingebung eräugte ba«

ffierpänbnig, unb a\ii tiefem raupte iit Segeifterung unge*

Püm empor.

©er £otl5nber felbfi fanb feine ^erfonification burdj 2Wr*

©anttei), einen cngtif$tn Sünfller, ber beutföe ÄunPmerfe

ebenfo fenut mie bie ©eutfäen unb bafcer mobl aud) bem

beutfdjen publicum nid)t immer fremb bleiben mirb, menigPcnö

ni$t bleiben foßte. Jiefe ber 9Iuffaf[ung, foraobi in mufifali*

fcJjer tote in bramatifdKc öegtfbung, gute ©epalt unb fympa*

tiföe ©timuie, vor SlCfem aber tbeoretifc^muftfaliföe ©urdj*

bilbung machen ifjn gang befonber« gefdjitft gur ©arPeüung

bermupfaüf# compnarteuS^araftetcSßagner*«, ©eineSeipung

mar mufierbaft unb umfome$r gu bcmunbtrn, al« tym jebmebe«

ajorbilb fehlte. 2Bir ina$eu 2KeiPer SBagner unb feine äßer*

ebrer auf biefen eäjtcn fiünftler aufuurtfanu

©ie ©enta würbe von graul. 2ftur«fa gegeben, ©ic
gtfnjenben ©igenfebaften biefer ©dngerin jtnb bmref^enb $ t3t

fannt, um »on uornberein eine <^arafteriflif^e ©ar^eüung ju

garantireu. SBit finb aber wpfUdjUt, ^injujufugen, ba§ eble

Segcifierung unb ein ivobrer geuereifer, hervorgegangen au8

bam »ollen SemuStfein iljrer JRoHe, bie Setzung mit über eine

©ur$f$mtW»irtung er^ob* ©a* Irdumerif^6üfe, »ie baö

gier»dö*(Sntf^lu^ooUe, gräul. KurSfa ebenfo eige«tbümtt%

ttie iljrer JRofle unentbe^rü^, baute fid) auf ber Unterlage be*

6orrect*iDlufifalif^en gu fpmpatljif^er, ja oft ^inrei^enber @r»>

f$eüiung au«.

$u $etottt, ein ©eutf^er, taufte bierei^e 6anti(ene

feiner Partie alt 6rif in füge ©timmtinten unb feinen öor*

trag, obglei^ eine genriffe alt^jergebra^tc ©arfteüungömanier

ni^t auf gänjltdjeG Einbringen in bie Partie f^Iielen lieg,

©alanb fanb in ©ignor goli, einem SafRflen oon feiner

unb großer ©timme mm jureidjenbenSarftetler, fomie OTaria

in 3Hme6orfi unb ber Steuermann in©ignot9Jinalbinf,
©o trugen (sngldnber^ Ungarn, ©eutf^e un& 3taliener

in fc^önem unb (tem fonfiigen letzten ©^lenbrian anberer

Opern gegenüber) mfyl M$ opfert?oßem 3ufammenmirfen bei,

ein towtfcbeaÄunfhüerf ju ebler grföeinung ju bringen* ©ur^
fo!*e©vuflettungen fefcen p^ bie Äunfller mirfli^e iWonumente

in ben $er$en benfmber unb ernfler 8u^5rer, pe gewinnen fi^

aueb al« ^erfonen Sebeutung unb focialen SBert^, m%enb
Beipungen friüoleren ©^lageö na^ bem momentanen @rgß$en

felbfi beim üieb&aber eine gewiffe refertirte ©(fjeu, im befiea

gaBe »orne^mt^uenbe protection gegen ben ©tanb ^erüorju*

bringen geeignet finb. 3$ fpre^e ^ier im $mbli<!e auf eng^

lif^e Serbältniffe,

©olifien, S^or unb Oribefter »urben Don bem fe^r ja^l*

ret# uerfammelten publicum mit rauf^jenbem ©eifaUe belohnt,

unb bie SMufif fct&ft überragte, ergriff unb gunbete auf ba*

Unjmeibeutigfie. Stta«^ ber Ouvertüre minuienlang an^attenber

Stppfau«; na^i bem erften Stete moblöerbienter ^erporruf ®<xnt*

leg'*, na<$ bem jmeiten ein breimaliger ^er»orruf f5mmtli^er

©arpeCer, ni^t gu gebenfen angemeffener unb jumeilen au<£

pörenber Seifaüöfal^en bei offener ©cene; na<^ Secnbtgung

beö legten enbitd) allgemeiner SRuf na^Mrbiti, bem Sat»ed^

meiftcr, um ibm ju banfen für bie mirffi$ banfen«mert^e
^erauöbringung be« ^o^originetlen Äunpmerfö. ©o mar ti

bei bet erfien ^uffü^rung, fo mar ti bei ber jmetten.

Samentli^ Ratten P^ bie Vertreter be« mufifalif^enSe^

ruf« uno totfäm&i, Sonbon« Tupfer unb 3« ujlt lefcrer,' tbeilö

au« Weugierbe, tbeil« au« unPer&eljUer ©ctounberung auf ba*

3a$lreü$fte eingefunben, Slm ©^luffe ber Oper gab eg oiel

©i8cur« aber menig Oppoption. ©in f^aftenber ©cniu«, bi«

ba^in faßt überfein, |atte p^ in ber SBeltpabt feinen ©i£
erobert.

SRatütli^ mar bie Oper mit italienifdjem Jejte ger

geben morben,*) geroa^lt, treu unb mupfparaflet überfe^t »on

©alüatore Wardjefi. 3u befferem SJerPdnbntß ^ir bie

9tidjtfenner 6e« Stalienif^en »ar eine fefcr «erbienpli^e unb
poetif^eUebertragung in^ gnglif^e von 8. $, $. bu Serreaus
bem ßibretto beigebrueft.

2Bie pd) bie treffe nadjfjer Perbieit? werben ©ie fragen^

©rpaunen mu§te in ber Zfyüt $it Seoba^tung be« Umf4mun*
ge« erregen, ©er ßnglänber, im ©runbe feine« bergen« geregt,

geigte biet in ausgeprägter 2Beife biefe fööne S^arafter feite.

3ene Stritifer, bie P$ nie jupor über SBagner au«gefpro^en

batien, vcrbiellen p^ bur^au« günpig ober betpuubcrnb, bie*

jenigen, wel^e ani mangelbafter Aenntntf ber SEöerfe be« ßom*
ponipen jumeilen abfpre^enb gemefen maren, fdjmenften poü*

fommen, unb bte prinjipieüen ®egner Panben ni^t an, bie

Talente be« 3(utor« anguerfennen, unb gelten tfore urfprfina*

ti^e Meinung nur in fofern aufregt, al« fte ba« Sebauern

au«fpra^en, ia^ SBagner in feinen neuepeu ©Aöpfungen an*»

bere unb unnsegfamere Sahnen eingefölagen foabe» ©ie Seit

unb öftere« #ören mirb au^ na(b biefer ©eite bie Meinungen

listen/**)

©« mirb ba^er ni^t unpattbaft erfdjeüien, wir einer ein^

gebenben, umpdjtigen unb anpänbigen englif^en Opernfrttifr
met^e Daily News bradjte, itn ©cbluf bi« anzufügen;

„®ie «upübrung be« ,,f(iegenbm$oaänber«" allein mürbe bie

ffirur^lane-Opcrnfaifon üon 1870 bentmürbig gemalt ba^cn, aud^
menn bie angeführten SBcrte toon SQJeber, aßojact unb »mbrolfe
5E^oma« ni<^t getommen mären. ®aö 3nterepc an Söagner'« Operr

*) (Snafif^c Oper efiftirt fo gut mie gar niebt. 3)ie ÄtftftaK^

palaflgefellftfraft $at mityrenb b cr legten SKonate ein Sfoi bafür in

ibren Kaumen errietet. 3>ie einjigen Somponipeu bafür pnb: 8e*
nebict, ©alfe nnb ffialiacc.

•*) SRögli*, baß in nS^fler ©aifon au* ber „Xannbänfa"
gegeben unrb. ©todböufen bat mentgpen* feine SKittüirtung ale

SBolfrant jur S)i«poption gepellt —
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feutoW wa$ i^rc SRufit feetrifft, d* infofera fie t^eorettfdj* Streit-

fragen wedt, i^rc bewanbeni&würbige 2>arft«Iung im äügtmeiaen
ebcnfotoc&i als befonbcrä biejenige ber |wuptdjarattere burd) JjcL

SDiurSta unb 2ftt. @amle$, matten i&re «uffüfcntng &u bem wt$=
tieften tnufifalif#ettSrtigni6, wetdje« feit bem Scrftuß Bieter 3a^re

ftattgefunben fjütt unb welkes für lange ein ganj befonbere« Cer*
trauen in bie Sßemaltnng ber 2)tun>lanc'€)j>er ftftyalten wirb.

SBenu bie« SScrt in nadjfter ©aifon flc^ txic^t als attjtcöeub unb
finanziell belo^utnb bur# biete SBieberfcolungen ermeijeu foflte, fo

müßte in ber Sfat bem engüfäeu publicum jeglt^er 2ftanget an
3ntereffc für mufifaliföe Sunfi Vorgeworfen werben."

©omit (>atfl# in ber&nerfennung eine« beutföen ©eniu«

ben aug«röeutf^en Wtttxopolm Petersburg, Kopenhagen, SBrüffel

unb $ari< nun Sonbon ebenfalls angefdjloffen. Äudj 2)a$ ijl

beutföer ©ieg unb beutfdje Eroberung» —
getbinanb 2 ubmig.

3{riti7c0=]J0iCofop0ifc0cs.

3F»tt} Söffet, 3m tSfo^er« ftleine 58u&ne»&riefe, 2Kün#en,

2«cr^off. 1870.

©0 anfprudjSto« Stitet unb $$xm biefeö ©. 2)?. bem

fiimige Subwig II. »du Satyern gewibmeten Sudjeö, fo bie!

2Inregenbe$ unb fern ig SefcerjigcnSwert&eS entölt baffetbe.

9iainentlic£ wirb gewiß jeben g reimt tieferer Stiftung bitZ&ty
tigfeit unb ©ebiegenl?eit ber ©efinnung feffeln, weld)e

au« jeber ©eiie beö 2Berf#enö beutli^ tyetbor teuftet. $3ftÜ6

in ernfter tfaiti in $umori|liföer Sonn bringt ber unfern 2e*

fern burd? verriebene »o(I 2Bdrme unb ßebenbigfeit gefdjrie*

bene Muffte tängfi fetnesweg« metyr unbefannte SBrf. bie mUf)*

tigfien ©efi^täpuncte $ur ©ytaef)e, aufweise mir bei Oteform

unb ibeafer Söeiterentwitflung ber 8fil)ne in erfler SRei^c un#

fer Sfugenmerf ju rieten Jjaben. 2ftit flarem Surfe*) »erben

bie »or^anbenen ©djattenfeiten umw^len gegeißelt; manche

feffelnbe 5Inecbotc au8 bem reiben SrinnetungS* unb Seobaty»

tungSfäafce beS 93f. tduftrtrt foltfje Seleudjtungen nod) einbring*

lieber, unb umfomeDr bebauert man oft genug , baß ifjm btc

gewählte lofc gorm liebenSwürbiger (Sauferie fein längeres JBcr*

weiten, fein weiteres Hinbringen in bie j»m S^eil fo toityti*

gen, f^werwiegenben ©egenflänbe feiner ^Betrachtungen gefiat*

tete. (Sincn Xtyil feiner deinen Süfjnenbriefe fdjrieb er ur*

forfinglid) für jwet roödjenttidj erföeinenbe junge Stätter. „9tadj*

bem bie ©aiten einmal berührt waten, fdjwangen fie fort unb

fort unb tuben, wieunwittfßrtid), ein $u weiterem hineingreifen.

J)em Scrfaffer war bie ®un(t belieben, feine 3 u 8^n^ in ein

©tücf ber 3ett falten ju feilen, wo eö nodj eine Sö^ne©ö'
tt)t*$ gab. £>a$ ^Inbenfen an ben ÜReifier — biefen großen

Sinb«rfreunb — , ber ju bem ÄnaBen §uweiten fo bäterlit^

liebeboQ, fo t$eünc!>menb ft)ra^ bort in bem fleinen Äunfitem*

X>ti SBeimar« — bem größten feit ben großen beö 2Utertf)um$ —

,

fein förperlidj tebenbige«, ^um geifligen, jum um>ergleid}Üd>

ibeaten geworbene* SÜb §at benjöngting begleitet, ben ÜRann

gehoben, ben ®reie Qcftdrffc unb i^m Ut innere Jugenb ju

Bewahren geholfen. Sin t^eure« SBermd^tnt§ ift i^m jene 6r*

*) 9Jur man*e filnf!tt<$ ju Sutoritäten em^orgef4«u5te3ünger
beö fog. 7^tangett 3)entf(^ianb" 6e&anbeit unjerer SReinung nac^> ber

Srf. mit ju großer $ietat unb lägt fi$ babur^ ju unterem ©ebauem
bawtt abgalten, grabe fo mannen toon bie|er ^egenfeitigen SHu^me^
Slffecurani m ©^wung gebrauten 3Ranierirt^eitertf befonber« ber tion

ibnen auf ben Sotfcutn er^oßenen unb ald @ff«ct^3beal angebetttea

^ö^eren üirtuofen ,ßlaä)t
t4

gebü^renb auf ben Üeiö ju ge^en.

innerung, wie fiter^au^t , fo fftr bas je^t ©ewollte unb ©e*
gebene. Da* ettern^auö, ba« Heine, aber warm in ber jtunfi

raitlebenbe, ^at bem SJerfajfer bie angeborene 8ic6e ju i^r

gteidrfam weitet anerzogen. Stn ber $anb biefer Siebe aufge*

warfen, ift er i$r auä) im ©etriebe be« Xage«, beö firengen

falten Se&enö, treu geblieben* SDtc äflufif war bon Äinbeöbeinen

an feine ©JJttin/' 2)er bon i^m gewägte ©egenfianb ifl einer

ber wi^tigften. ,,@« witb ba« noc^ $5uflg »erfannt. 9lur Un*
fenntniß ober {Roheit ober 3«bolen§ fSnnen e« t^un. SDer

©egenpanb i(i aberaudj wie fein anberer me^r jeitgemäfi, benn
bie 3uji5nbe bringen auf Stenberung, auf «b^itfe/' 2)cr Söf.

ge^t mit bem i^m eigenen offenen freimütigen ©inn birect

auf fein 3iel !oö* @^on feinen gweiten unb brüten »rief
wibmet er bem 33 er fall be« I^eatcrö. hierauf folgen: bie

Äritif, bie J^eaterlettung, ©öt^e unb feine ©cfcute, bie

Harmonie ber Äräfte, bie Unterorbnung; bie StutoritiSicn,

Subwig SDebrient, ©e^beltnann unb 8eo, ©afifpiete unb <&n*

gagement«, ber Sufifoiefmangel, ba« Secoration?* unbäWaf^
nenwefeit, bie Slufgaben ber Sfl&ne, bie „@^u!b" ber Äfinfiicr,

Sccitatton unb iDectamation, 2Bimif, bie Itjeaterfc^ute, ®rub^
Vitung, gomparfenwefen, ber ©ouffleur, 3mmermann, bie bra#

matif^en gefiabenbe, ba« herausrufen, baö ^erauörupfen, bte

iWiffion ber ^oft^eater, iat {Repertoir, bie$robinjia!*

t^eater, ©ebanfenfrei^eit, bie $flu$ten ber ©il^ne gegen bie

3$rigen, i>ü bittet unb SBege gu i^rer JReform, ber

©änger mit bem fiöntg, ber ©tfolg, bie bramatifdjeu Dieter,

Sufunftsmufif, ixxi JWufifbrama, Si^arb Söagner, unb
jum <§ä)l\i% eine 3ufammenfaffung aller Briefe, @^on biefe

reiche gttlle ^cn ©toffen, »on benen $$ übet fo mannen ein*

Seinen bereit« ein ganjefi Sud) ^reiben ließe, muß unwittfür*

li^ ba^u reijen, ba« Su^ in bte #anb ju nehmen. 2>ie mei*

ften Objecte finb jwar, wie U$ eten bie anmutf;igelofe Sorm
&ebingte, nut anbeutungSweife beljanbeli, aber au^ biefe Für*

jen Anregungen finb wie gefügt wegen ber ©ebiegen^eit ber

fie tragenben ©epnnung wo|tgeeignet, unfer 3ntereffe ju et*

^ö^en, unfer 9la$benfen ju bef^dftigen unb eine £offenilidj

balb bei Serwirfli^ung entgegenge^enbe erfdjflpfenberc tfcott*

tif**praftifd>e Se^anbtung be« ©efammlftoffeö anjuba^nen.

Würben in atfeu £fceater*go$er^ im ungemeinen nur no<^

foldje Unterhaltungen pattfinben, wie im go^er granj fOlüücx%
bann wßrbe es gewiß um unfete beutle Sfariionalbö^te iali

anber* bereut, refp. biefelbe fein frommet SBunfö, fein bloßer

„funfa>$itofoj>ljiföer Segtiff' me^r fein. Z.

SorrtflJSluiEi«

Set^jig.

2)ie gtut^ ber ©a^iete an unfererD^er ge^t no* immer jicm-

lid) %*%, in jeber Sö^e brei bi« bier, an man^em a6enbc jwet bis

brei berfetten ju gtei^er 3«it. „Oberon", Mm*" «nb ,P$ann*
Käufer" Waren bie $au})tfädjitc&ften Sorpeauugen ber legten So*e-
Sri »offe Don ber SBiencr $ofo£er f^toß i&r ©apf^tet at« ©räfm
im „gigaro" unb bepärfte ati<$ in biefer JKoÖe ben bereits gewonne-
nen günfiigen ffiinbrnd ; ^rä^tige« Material unb ganj treffliche, nur
bur# einige fflbbeutf^je Sffect^omten unb ftörenbet Srcmoliren beein-

trä^rigte ©t^ule, bte fi(^ befonber« in feelenooflem ^ortament, mezza
voce fowie beuüi^et aufiftjra^e jcigte, toerbunben mit SBarme unb
Snnigteit be« »ortrug« unb einem, mäßigeren anforberungen genü*
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grobes @*>iet. £urj toir finb ber Ueberjeugung , baß grt. 8* in

entfpre^enb läuternber ©p^Ste fkb ju gang frcrttorragenben geipttu*

gen ju erbeben teratB^te. ~ Sine ganj treffliche Scquifitiott fcat un-

tere neue 3>ttectcon an bem Sarvtoniften $rn. ©ura bom 8re«lauer

©tabtt&cater gemalt, melier p$ im „S^nnbSuJcr" al« SBoJfram

fdjneH allgemeine ©jjmpat^ie ertoarb. Älangaoöe« , fonore« Organ,

an« beffen fonp guter «efranbluug nur leiste Sieigung junt %ttmo*

liren bißftegjui»ttnfd;cn, ebler, inniger, plapifcfr herausgearbeiteter Hu«-

fcrud bei fe$r beutlüberäuefpradje unb eutforedjenbc« ©£iel pnb feine

SSorjflge unb tierratben ben bentenben ftüupier. SÖir fcoffen ttw$

eingefjenber auf feine Seipungen jnrfidjulommen. Ueber biefer £anu-

bSufertwPeSung haltete übertäubt ein ganj günptger ©tern, bie

©nfemble*« unb Htäunerc§iJre mürben über Smarten rem unb feelen-

touS gefungen (nur ber ^iigerdjor im britten 8Tct tuurbc ju fcapig

befeitigt) unb grl. 3Ka$ltnecbt (@iifabet&), grt. $e|cbta («enu«)

unb §r* ©roß (lannfriufer) leipeten au«gejei<$nete*. — grl

$reuß fang bie gatime im „Dberon" unb at« ieftte ©aproße ben

$agen in „gigaro". @ic feffelte bei febr tjort&eüfcajter örfebeinung

unb Toilette &au£tfä'#litb bur<b muntere«, begagirte« @#ef, bat p<$

überbauet bereit* re#t bübföe Routine angeeignet, ließ aber in $e*

jug auf SMrme unb 3ntenfitiit5t falt, umfomebr, al« bie Stimme

in ber $i?$e jn>ar ganj frifö unb frftftig, aber nur tion mäßigem

SJolumeu unb SBo^flaut i% — Sußerbem gaftirte $r, Uttner »ora

beutfd)en Sweater m Ißrag aiö gigaro unb Sanbgraf im „Sann^äufer".

SSortfreiibafte« Sjterieur unb jicmlid>'gen>anbte« ©friel ber^alfcit i$m

als gigaro ju günpigerem Cinbrude, au# ifl fein Organ umfang*

rei$, Iräftig unb frifcb, Jonbilbnng unb bie ni^t bialectfrcie äu«-

forafce bagegen jmb no# }u unfrei, ferBbe unb nafal, um mefcr al«

mäßigen 3tnfprü$en ju genügen. —
3u einer toa^aft großartigen unb gfanjtoKen patriotifdjtn

Äunbgebung jum Septii b£« internationalen $ülf«ticreinfi für bie

Siertcunbeten fatte ft$ am 1. unfer gefammle« Opern- unb Or$epcr-

^erfonal in ben ©aal» unb ©artewaumen be« ©<$ü&cnbauf«« unter

gfltiger aflitttirlung be« $rn. SabeKm. Sieinede vereinigt. 3n
ttenigen unferer großem ©täbte motten fo günpige Saume für ber-

artige Scranßaltungen ju flnben fein, bepebcnb au« einem großen

nefcp mehreren Meinen ©ahn unb jtcci gSnjIicft getrennten großen

©arten mit attem SRetj unb Somfort foleber etabüffement*. £a$cr

lonnttn an brei Orten ju glei^er &t\t biefe ^8d?p ja^lret^en

unb glänjenben Äunftträfte tbre Seiftungen entfalten unb )tt>ar Ratten

ft$ im großat @aate unter Äetnecfe'« Leitung bie 3)anun $ef#fa,

Söffe, ^Jreuß, JDJü^le, Soröe unb Äarfunfel mit ben §&
©roß, Stebling, ffleber, fanbau, §erfcf$, ©^mibt unb

Ö^rte jur «u«fübtung toon Siebeni, 2)uetteu, Icrjetten unb $$ox*

liebern toon »ubinpein, @<$umann, Keinede, SSenbelefo^n, ©Hubert

unb S. g. Sinter vereinigt, jtoif^en benen unfere erften Snflrumcn-

talfoliften 2>aüib, SRBntgcn, ^ermann, $egar, ©torc^ unb

SReincde, «benfaB« t^eile einjeln t^eiU tiereint, ben erften@afc tion

Kummer« 2)mott*0uintett, bie Variationen aud ©cbubcrt'e 2)moK«

Ouartett, brei Siatoierfifide »on S(leubel$fo&n, 25atoib-2tfjt unb ©<^U'

mann, ba« Hnbante am 8a^ä (Soncert für jtoei Siotinen unb ein

CiolonceÖ^aubante tjon 9Kojart bem ilberja^lrei^öt unb b3*ft baut*

baren publicum »orffl&rten. — Unterbeffen fangen im Srianon-

garten unter äRü^(b»rfer'« Ccitmtg bie öorpefceub genannten ©o-

tefänger tbeil* allein i^eU« mit bem Xfieater^or SRanne
r
qua« et te öon

«reuft«, 8. Sac^ucr, OTenbeWfobu, Äetfflger unb »bt, ferner eine

neue patriotiföe Cautate fcon SKüfjlborfer, «>el<$e in Seft »ieTOufit

aie ein gifldiidjcr 9Bmf ju be^eic^nen ift, unb einen neuen lernigen

fibor „Xa ©c^ilb ber beutfebeu <S&re" tson ©ottf^att unb 8?einccfc

— 3m oorberen ©arten enblic^ braute unter SKrection be« $rn.

Sajxttm. ©^rnibt unfer au«geiei^uctee ©tabtorc^eßer bie Ottber*

tttrtn ju „(Eür^autbe", ,,2tom&fiufer", „3auberff5tt" unb „Ittt" ju

©ebSr, bajtoiWen ben türtif^eu äBarfcb aus ben „Kumen oou Stbeu",

ben beliebten Sutreact au«9teinede^„9Ranfreb^, benäWarf^ au« beut

,,©otninenta$tftttaum"f ein $orn-Onartett unb jum ®^luß Skber'S

3ubeloui>erture, ju beten ©ebtuß^mne alle Snn>efenben einen neuen

*>atriotif$en »er« öon ©ottf^atl fangen, äa^lrei^ {hörnte, 8fter*

einer Beinen 83Bttert»anberung gleicb, baß äubitorium bei ben inte^

reffanteften Stummem au« ben ©arten in ben ©aal unb umgefebrt,

unb eine Sinnabme ton circa at^tje^n $unbert %i)<dtxn toar ber

f^Sne Sebn biefe« jugleldb tiom günfiigften Setter getrUnten frönen

geftabenb«. —
ftiebtrfadj£»trfttt bei «orb^aufe«.

3n golge ber mir übertragenen 9tet>iflon ber neuen *>ou 3uL
©trobel ^ierfelbp erbauten Orgel lernte i<$ ba« jüngpe ÖJert biefe«

betörten OrgelbautünfHer« tennen. 3^ tonnte e« im SRcüifion«'

beriete mit We#t M tut gebiegene« fflert bejei^nen, ni^t nur t»e»

gen ber nuifterbaften Arbeit unb be« guten SKateriale«, fonbern oor-

jugSttrife btnfi^tli^ ber fe^r toob Ig etroffenen ©timmcncfcatatterifiit,

n>ie i^ überbauet f4«n »on je^er bie titrtuofe !£e^ui! biefe« renem-

mirten Orgelbauer« in SBejug auf bie Sntonation ber fanfteren uub

Prei^enben Stimmen betounbert fcabe. 3u ber gebauten Orgel füib

e« toieberum junä^p ©ambe 8', ©eigentmujtyal 8' unb 3actfl3te 4'
r

bie torjüglic^ gelungen Pub. ©ie Stimmen öon pärterem Xone

intonirt $ert @tr. gcicS^ulicb ni(^t befonberS Part, uie«^alb Pe burtfy

ibre eble Xonfarbe b^^p günpig fotüo&l in ben toerfc^iebenen mittel-

parten ©timmcombmationen, al« im »oQen Serie toirfen. Cefetere«'

bcPfet in allen ©trobeTfdyeu Orgeln ni^t bie fo oft ju börenbe bur^*

bringenbe, gvette ©t^ärfe, fonbern ticlme^r eine jum ?lu«bnide ber

erbabenpen reltgiöfen Stimmungen P^ treffli^ eignenbc eble güHt

unb 3Kajepi% unb au<$ bei ber in Siebe peljenben Orgel ip bieföir-

tung be« bellen Skrfcß fi^tlircbtid? unb babei in Anbetracht ber ge^

ringen ©timmenjafcl (13) teirtli^ übenaft^enb. Um bie SBtrlung

ber neuen Orgel na$ aüen Seiten ju prüfen, tyielte ii) juerp ft?t'

ciftf^tir^li^e lEonfäfce, bann arrangirte geipiicbe ©cfangpüde unfc

enblt^ für ben Soncerttoortrag beregnete Otgelpüde- ©ab bieffiir*

fung ber leiteten ben »ctoei« toon ber Srcffli^tcit be« ffierfe« al«

Soncerttnprument, fo ließ bie ber $r£tubien , (£^orä(e unb ©efang*

piecen axt feiner cntjpre^enben Sßitbülfe jur tDabrbaften ©rbauung

ber ©emeinbe ni$t jtocifeln. — 2m 28. fcngup tuutbc bie Orgel

bureb $errc Sonpp.-SK. ©erla^l üttottyt, toütytx in ber erfyebenb*

Pen SBeife bie SRadpfc unb ©etoalt be« Orgelton« in ben getöri&ten

fallen an ben $erjen anbSc^tiger S^ripen briee. ©ie greube ber

^iePgen ÄircbcnbebSrbe über ba« gelungene Orgeltcer! ip groß unb

SReipcr ©trobel, bem föon lieber eine reiche *J*W 00" Aufträgen

zugegangen Pub, barf P4 ju feinem immerfort im Steigen begriffenen

«enomm^c ©lud toünf^en. — $nU »o igt manu*

kleine 3eitung.

^pijrnge».

»irm lug baut, «m 30. ö, 3H. (wt ba« 3«uptfep begon*

neu. ©irigent ip Dwanip 6mit$. 81« ©cfangfolipen pnb enga-
girt bie 2)amm ». 2Wur«ta, Kietjen«, Cbitb SBb««e» $t*i*
men«-©berrtnaton, $atei>, Sra«oil unb bie $©. Äee&e«,
«igbb, fiummina«, ©antlep unb goli, al« Snprumentalfo»
lipen: Arabella ©obbarb, ©ainion unb ©imffon. 2)ie
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reiben Programme enthalten: fflr ben erpen Sag „ÖliaS" ton
SRmbti«|o^n uub „probte« mtbtferi" tonCarnet; für benj»ttten

Sag: Sopa'* Oratorium „SRaamatra", ©bafefbcare*Obe bon@ten>art«
(

Dnterture di Ballo ton ©ußitan, Seenöten'« Smoö-Scnccrt, sie

»rrujerfcnate unb bie „abeiaibt"; ffit bot totitten lag; „äRcfpafi''

unb §iÖer'8 «antäte „9*ala unb ^ama^anti" jjfüt ben bierten Xag:
ba« Oratorium „©auet^cter" ton Staubtet, äRojart'« {Requiem unb
$5nb*l't „©amfon". — 3um %$t\l mit benfelben ©olipcn ttmrbe

tom 28. bi* 27. t. SR. ba« 2Hnptfeft in $erforb abgehalten, auf
tan u,*. ber M<Slia«", bic 9*eformationMbmtt>onie unb ber 42. $fatm
ton 5Ktttbd«fol>n, «aru&b's „«ebefla", ©uttibau'« „SJcderner ©obn",
e^obr'» „3ünß^c« ©eriebt", Sectboben

1

« 8bur*©bnn>!?omc unb ber

^äReffifl«" jnr »uffübning taintn. —
Bresben. Jim 3. fanb unter ber $)irection be« ©ofea^ettm.

SRic 6 mit ber $ofcabette unb 2Hitglicbent be« Obewpcrfonal* ein

Conccrt jum 8epcn be« £anbe«billf«* unb 3ntemationalcn $ülf«bcr-

ein« flau- 93ru$'« Siolinconcert, bon Sauterba$ gezielt, »cet*

boben'« „@<$Ia<bt bei SBittoria" unb ein Prolog bon Sobeuberg, ge*

foro^cn öon grl. Ulrich, bübeten bie fcauptnummem be« $ro*
gramm«. —

SeiMtg. »m 6. gaben bie äHtfunergcfaugbereiue ,,$etta«"
nnb „ßiebertaf er im herein mit ber Jöü^ner'fdjcn Sonette ei«

gr3ßere« Patriot ipbe« Kontert mit finnig fleiea^item Programm, itel-

<!bc« außer äBcbcr« 3ubeloubcrture unb einem Prologe folgenbc *ctt-

gemäße Rieten enthielt; „'Sie alten Reiben" bon Seoubarbt, ffleen*

belöfobn'« Sfibeinmeinlieb unb Sieb ber Scutfdjftt in ityou, Soretcv

Sjarabbrafe bou 9ießn>ab6a, Satbncr'« „iturme$mt)tbe", $$mne an
Obin bon Äunj, Slüc^er am SRbein bon Äcifpgcr, sÖJaücnfiein'ö 2a*

ger unb Sapujinerprebigt bon 9t&einberger, Irauermarfcb au* ber

„Sroica", „Sttag au<b bic Siebe meinen'' ton ftr. ©tbneiber, ba«

Söollfciicb „3" Ätcafiburg auf ber ©<$anj" unb (gvtenX^bürmcriieb",—
$ep, Am 22. unb 23« t. SM. $!anbe«[ängeriep. 3>er erpe Sag

braute Sieber bon örfcl, Stiel?, Xfcern, äKar[ciuer uub£uber,
ber jtoeite Oubertureu ju „Stitbarb III." ton SJoltmann (al« bie

bePe 9iummcr be« Programme« gerübmi) uub ju „iNaria Öatbori"

ton Srtei unb beu erfien S^eit Ur 3)aute-@pmb^onie ton 8Mjt,
«?ei$er felbfl bem gepe betoobnte- - Sie (türjiicb bei «teitfobf unb
$ärtel in neuer Sudgafce erf^ienene) 2)tefje für SßannerflimmeH ton

Efiifjt fommt am 25. b, 3)f. bei ©intoeibung ber neuen Äircbe tont

fener ©efangberein jur auffü^mna. —
©tralfunb. Sm 27. t. TL Soncert jumöefien ber gamiüen

ber eingejoaenen Sanbtoebrmi'nncr unb Sefertipen unter SDütwirlung

ber aoncertfängerin grL geonore iJJauU au« SBerlin aonärtfrnr
$cnfe£: ©onate in Sbur ton g. ©Hubert, «rie „SBenn i$ mit

SKenfeben* unb mit Sugeljungen rebete'
4 au« „SBil^ctm ton Oranien"

ton iS. ffidert, ttawetai, Seines mignonnes »on S. Sdjumann,
Nocturne in ®e«bur oon g. S^'m, Salfc*;^mbrombtu oon 3. SRaff,

*ÖraDour*Ootopb »on ft. teufet, ©onnambula^b^tarte bong. Sitjt,

arie au« ben Hugenotten" („0 gtüdlicb Sanb") ton a)Ieber6eer unb
©täubten „Sling leife mein i'ieb" ton 8 üjt —

aScimar- %rn 1. Soncert jum SiPen ber im Äricge 83crtoun*

beten, gegeben bon ber ^3ianipin 3rma ©tetnader. Unterffübt

tourbe bie Soncertaeberin oon grl. ©onber«^aufen ( ben Jp©.

Sebfeib, ^affetbeet, BintJer unb toon ÜHttgliebem be« a^ei*

tnarifeben ©ängerbunbe« nnb groß frerjogl. $oftbeat«rd)or«. 2)a« ^Jro-

.ramm braute: ©onate in fibur bon Sectbooen, ^rSlubium unb
ugc in ffimoö bon 3)2enbel«fobn r ©cberjo im SmoII bon S^obin
grl. ©tetnacler), &ebe«trauin, ^iebercbclu« ton Älugbarbt (^r. *pa(*

clberf, mit außcror&enüicbem Ceifattj, Slbagio unb «Üegro fürglöte

ton Sb- Söbrn (^>r. Dinner), «ric au« ,,«omeo" mit ffifror oon ©e[-

lini (grl. ©onberßbaufcn unb artitglieber bc« ^oft^eater^or«), „3$
batte einp ein f*8ne« SJaterlanb" oon Soffen, ©onntag« am 9lb*ra

ton@(bnmann, ©atbaroffa, ©aßabe bon^wffctbed ($r. ©äffdbeel) tc.—

i

f frf*iäli^ri(4ki-

#_# «tbolf ©cnf c!t f 5Dtrector ber taiferl. mff. fflhiflfanflalten

ilt @t ^eter«burg, melier mfiljreub ber bier legten iüotben tn@on-
ber«baufen seilte, trat am 6. in Scijnig ein unb reifte nacb Im>

jem «ufent^atte nacb ©4ieficn Weiler. 2>te ©©. Xit. 3obanne9
äfebodfer unb S. g. Äa^nt empfingen ben ruiftteben aitmeifier

be« filabicrfbicl« bei feiner »nlunft nnb terfebrten mh bemfclbcn,

6i« er Sieiftig« aJJanem »ieber beriieß. —
*—* Stx talentbotte Carptonip ©eora $enfd>el, toei(^erp^

na^ SßoBenbung feiner ©tubien bei ^rof. W%t in Seipjig eine 3cit

Rranj
iffonb^

}

lang in ferner Saterpabt 9re«lau aufgehalten, bat bon jefjt abSer
lin ju ]tmxt\ SufentbalUorte fletüü^it. —

*—* 3n ©Kfijarb (Ungarn), bem iefcigeu Sfbt bon
Scfjt, tourben bte $$. Scmenvi, 3)!itbölomitf4, 2Ro
unb grl. @ob{)ie 9)ienter erwartet. —

*—* 3ob^tttie« SJrabm« $at bie tym anactragene ©tcDe
be« Dirigenten ber fioncettc ber ©efellf^aft ber äRufltfreunbe ab*

getebnt. —
*—* ®a, toie f^on gemeibet# SR e i n c ä e ton SDii^ad\« ab feine

SbStigfeit al« Slabierle^rer be« Scnferoatorium« einpellt, pub je^t

jaci Slabierlebrerpeffcn (bie anbere bureb ffliof^ele« £ob erlebigt) ^ier

offen, bie b°ffentlid? ni<bt nnbefeßt bleiben* —
*— * $err $er^f^, «affift am Seidiger ©tabtt^eater, tat feine

Sntlaffung genommen. —

Ätnt sift netiritifltiHrtr »pert-

*—* „Sifa ober bic Spraye be* §erjen«", tyrifebe Oper bon
(£b. fflertlc, ip nä4p fflanubeim au* in Cremen jur«nPb-
rung angenommen. —

*—* 3tt einer tiirjltcb pattgefunbenen »erfammtang afler @eip-

liefen ©erlin« nmrbe eine Petition an ben bortigen $olijeii>r5pbcnten

beratben, in weiter bie Öitte au«geftrocben murtie, cd möge mit

8tü<!p£bt auf bcnSrnp ber 3eit (nur wegen bieler?) bie »nfiiibrung

ber DffenbacbM*en O^crn unb ber franjBfif eben Xfinje
berboten toerben, Obniobl p(b bei ber *evati)ung ^craußpciltt, baß

leiner ber önroefenben ©ciplitben einer SaiPcDun^ ber mißliebigen

Opern beigettobut ober ftcfp einmal einen Cancan mit angefeben b*tte,

fo erbielt ber Antrag bennoeb bie 3)^ajoiität unb iP bemnäcbft bie

Petition an ©errn tott SBurmb abgegangen. 9iur toenige ©eiftlidje

batten p* bor ber Untetfdjrift entfernt. — SJie mir boren, bat bie

Nürnberger Sbeaterbirettion bieDffcnbadjiabeu obne eine berartige

Petition gänjlidj bom Ste^ertoire geprid?en, »a« toir ju re^t attge*

meiner 9Jad?at)mmtg embfelileu. —
*_* j)cr bentfebe ©ängerbunb bat bem *nnbe«tan$ieramt

jum »epen büf*bebürftiger »ngeböriger bc« äJiilitatr« 2000 Sbaler

eingefanbt. —
*—* 2>ie ü)Jitg lieber be« Seidiger ©tabttb eater« b<rim P<b nur

3ablung monatlicher $eitr% für ben internationalen ©ülffiberein unb
bie ftngcbSrigen einberufener SRcferoipen unb Sanbrne^rmänner ber*

bunben, bie pd? auf monatli^ 100 Sblr. belaufen. —
*_* ®ie 5b oral ©ocietb in äSafbittgton ^at unter bem

29, 3uni b. 3. folgenbc Somponipen ju Sbrenmitglicbern ernannt:

granj Übt, berjogl. ©oieapeameiper in 8raunffb&eig f gtanj
Ce^r, fiomponip in Sien, Karl^äfer, ffiombonip in fiaffel, ftarl

Are 6«, I3nigl. 4)ofcabellmetpcr in 2)rc«ben, |). 2)1 ob r, (Sou^onip

in »eritn, g. SKöbring, Organip in 9?eu^ubbm, SU. fcftfutb,

fiapeflmeiper in ©cra. 2)a« begleitenbe ©^reiben lautet (in ber lieber-

fefeung).* ,f
@eebtter #err! ©er Unterjei^nctc b«t bie obre, ©te ju be*

naebritbtigen, baß ©ie bon unietcr ©eiellfcb^ft ju ibrem ö^ren-3)iitgliebe

crtbäblt jinb. 2He Öetanntf^aft mit 3bten SÖerteu, n>cld?cttj"ir oft pngeu

unb boct febäe^n, legt un« bie augaubme ^Jpicbt auf, 3bnen einen

bef^eibenen Tribut ju Jollen, in bem wir unfere aufridjtige $ocb*

ft^äfeung nebP ©an! cu«ftrecben , toc!<be ttir entgegeu ju nebmen

bitten, gej. Ser ©ecretair ber fiboral ©ocietp in Safbington (Cit^y
*— » SRadjbem toie in «r. 32 bie bon ber ©ott ^arVf*at

S erlag* ^aublung in ©ien au«ge((briebene ^Jrei*ben>erbung, betreffenb

bie Somjjofition einiger in gleichem ©erlege erf^ienener ©ebic^te

ton @ra«b erger „©ingen unb @agen'Y unferen JJefern mit«

getbeilt, pnb un« bon ben berfäiebenpen ©eiten «lagen über bic ®e-

baltlofigfeit biefer ©ebiebte \ugegangen, fobaß tt>ir, fo löbli* an$ an

Pcb bie «u«f<breibung fol(beraoncuircnjcn, bo<bni(^t um^'ui ISnnen,

bie Sombonipen auf biefen bebenüicben Umpanb aufmerlfam ju ma^
*en. SÖenn atlerbing* in einem 2icbe*gcbi(bt ©teDen tortommen

mie: „Unb 3ebe« ta^t
1 imJperjen; e* ip ja notb immer 3 "t", ober

in einem anbern „Cr nabt! tn better Srunp unb bat uub ferner —
umfnnpl4

' (unb 5bnli<be ©teflen Pnben p* ieiber no<b biete) fo xiä)*

ten fuifj foldje 3Ka(btberIe bierbur^ feibp unb laffen P* atn «Oer-

toenigpen mit gutem ©en^iRen i»r Som^oPtion empfeblen. —
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Xrtttfcfjer «Anzeiger,

Kammer* unö "gausmufift.

gär eine ©mgftimme mit Begleitung bc« *pianoforle-

jL £o«C1»ftft, Btoei rufftfö* Sitber, „2Keere«fiiae" un*

„SBtegenlieb" üon 9t. 'S* Sttaifoff. ßbaifoff, ©e&rf>arb.

(granffurt a. 3R., #enW.)

3»>ci fetyr anfpred&enbc @aben, tot\d)t fid? raf# greunbe ermer»

ben »erben unb jugieicb befunbcn, baß fle »on einem mit ttort^ctl*

jjaftcr Söebanblung ber mettfcbU<$en ©timme genau vertrauten @än*
ger getrieben ftnb. %uä) bliclen in beräKelobie an einjelneu ©teilen

nationale Äeiwe (ftnbtttdf, bereu SSenoenbung man toegen i&re« an*

»e^eiiben Sfarafter« noc^ bucebgängiger toiinfaen mßdjte.*) Uwoe*
fentttdjere Uncorrectbeiten**) in Drtogro^ie ober ©afc laffeu fl$

leicht auSmerjcn, be«gleic$eit ber „Clementi" im »Orienten Sacte be«

Siegeuliebe« bureb ©ubflituirung ber ©eblußtaete auf ©. ö. 2lud>

bot ber Steuer einige Streitäxten »ergefieu. Sm (Sliicflicbflen ge-

troffen erfäeint mir ba« SBicgenlieb in feiner nngcfdjmintten unb

boeb metobiftb feffeluben (Einfachheit unb rat&e i<b ba« %tmpo rec^t

langfam unb rubig }ti nehmen, bamit ba« einjutmegenbe Äinb uid?t

bureb unrubifle Sefriibluna ber $9eg(eituug«figurcn geftört toirb. 3m
SKihelfafe unb beffen SRüdfet>x in ben $auptfafo tft juglet* bte#ar*

monit u'tc^t oljne SReij. Scjjnlitfce« gilt son ber „iftecreöftitle" mit

tyrem woblig warmen Solortt. 9tar bat ber Somponift, son mcldjem

jugleic^ bie aanj poetifdje beutfd&e Ueberfefcung, ciuigcmate bie *.ß$ra*

flrmtg be« Xtptt etwa« ber ber SKufif nadjgefc^t, 3. #. auf ©. 4,

too Zact 4 unb 6, flatt tocttcrjubränaen, ju rufttg abft^ließen. Äuö
bem ©d)iußtact bc« (Sefange« aber mochte idjj, tuie fd^on bie germate

verratb, jedenfalls j»et "Xacte matten. Öeibe Üteber feien hiermit

roärmerer ®ead) tutig empfohlen. — Z.

TlnterOaCtunosmufife.

§ür ^ianoforte ju jwet unb toter Rauben.

3fer&i*attt> filier, Oft 125. 3m|KiMitytii für $tanoforte.

2Bten, ©ottbarfc. 1 JfcJr.

^ttfius SrUncf , top. 2. günf G^arafterftücfe* fflien,

Steift. 20 9!gr.

Od. 4. Baut, SBten, (S&enb. 1 2t>ir* 2

V

2 ttgr.

JL ^ttfltnflct», Op. 82. Album de danses populai-

res des dinerentes «atioiis. 93 et Im, 93ote unb ©öd.

9to. 1. Lcsghhika (Caucase). 20 ©gt. 9Jo. 2. Csardas

(Ilongi-ie), 17V, ©
fl
r.9?o. 3. Tarantella (Italie). 22

V

2 ©gr.

Sflo. 4. Mazurka (Pologue). 17 1

/» ©ßt. 9io. 5. Valse

(Allemagne). 17 Y2 ©9^- 9K 6. Russkaya i Trepak
(Kussie). 20 ©gr.

3.^ ^aine, Cp. 11. »i« (f^arafterftädt. Sefrffc gor-

berg. 25 Sfttjr.

•) Ob bie auf bem litel befinbli^e »ngabe ,r9Jeugric^if^e«

SRotiD" |U$ auf ben leyt ober bie äUufit bejiept, fcleibt, weil unter

bem tarnen be* 2)icJ?ter« fkfanb, jiöcifeHöfL —
**) ß« toitb bem Autor ^offentlr^ nic^t unlieb fein, i^n auf

biefeiben näber aufmer^am ju ma*en. 5n ort$ogra*)biW«r8e$iei?img

finbet fii) öfter« ein Sraicbrigung«* flau eine« erWbungSjei^en«
gebraucht ober umgelegt, xoo baö entgegengefe^te richtiger tft, fo*

n?o^l weil e« r«^ letztet tieft r alt au$ n?ci! man hinter bemfelben

ein ffiibcrrufuug«xci^en erj^rt; im äUiegmliebe j.©. ©. 3 oben ift

(ftatt des) eis correcter unb (ftatt es) dfis, in „2)teett$flitte" 3'- 2

unb 3 (ftatt fie) gee als fleine SRont ton ßbur, 3*- 7 unb 14 (flatt

des) eis k. Snbrerfeit« flingen in „SleercöpiDe" bom fe(6ftleöten

bifl ium fünftiefeten £actc bie D^renoctaben b, a nu$t gut (i^ mürbe

im Saß flatt ef c, a fcorfälagen: e, d s c), beflglei^cn im Siegen-

titb 3t. 6 bie Octat>en folgen g, giß, a, g unbfinb in berSBittelflunme

ttegiulaffen, aud? iäßt im f otgenben 2act bie im ©a& fe^lcnbe Auf-

IBfung be« ©cptimenaccorbc« nn&cfriebigt. —

l@iffi*ttt %H*fou, O^- 28. Valse-Impromptn» Seipjtg,

ebeub. 15 %r.

9*&&4t**> *>»-92. @t4* (^«erterprfe. mtn.mu

Qp. 93. Sretgiß febr farje unb letdjtt ©Ö$t
in aßen Tonarten. Sffiien, ©benb. 17Vt ©gr.

Senn bie geneigten fiefet b. Öl, bie obige ^Reihenfolge mufitali»

f^cr üßotitaten übcrblicfm, fo erfeben fte baran0, baß 5Re[, uic^t we-
niger al« /(fünjje^n" fogen. Sbarafterpücfe bur^.jufeben genötigt
h)ar. SBabr^aflig, (eine Slcinigtcit! grüner ttueberten bie Riebet
ebne SÖorte", jeßt fliegen lauter „C^aratrcrftütte" mie^tye btrtor*

greitii), „©tüile4' ftnb fle alle, nur mit bem Untertriebe, baß ben
meißelt ber „<S baralter" fe^it. SEBcnn ba« fo fort ge!)t, toa« foü benn
ba in 100 3a^ren barau« werben. Soc^ toir tvoüm bie ©ctra^*
tungen barüber fceffer jcbem Sinjelnen überlaffeu, toenben u>ir nnü
ju ben einzelnen Herten felbft.

„3mbrom^tu" ton gerbiuanb filier. r,3Ru6 m$t f^on
biefer äiame Sefpctt einflößen? $on liefern mußt bo^ aufbieten
et^ae @uteß fomment'1

«So meinen meHeid)t BJand&e ober gar Siele,

beneit mir uns jeto^ nic^t anjuf fließen vermögen* filier bat

offenbar ber 9Selt beriefen, baß er ein Salent ift r unb aii^? bieö

muffen ttiri^m jugefte^cn, boeb fmbet bei ibm ber a(te@prucb feine

amoenbunjt „Ser @ct(l ift totfltg, aber baß gleif^ ift f4n>ad>!"
©0 titele Som^ofuionen uu« ton Eitler belanut getoorben ftnb, im»
met bat fitb bei un« mebr ober toeuiger tabei baö Äefultat ergeben,

baß „ber Snfana beffer fei, al$ baö Snbe." Sic« iftan^ bei Op.125
ber ßaü. 3>cr Anfang ift originell unb intereffant, nacb unb nac^

treten abgelebte ^affagen auf, unb eine aQniti^iicbe Srfcblaffung folgt,

Probet fld) nic^t üerfennen läßt, baß ber ffiom^onift öon $tit ju $tit

ftc^ aufiurütteln bcflrebt ift, iebod) ebne (Erfolg, fobaß mau jum @cb!uß
ein „Smprombtu jum Smfdjfafeu" bernommen ju ^aben glaubt

Süieganj anberß tritt un« ba 3uliu6 3^'I»ev entgegen! ©0*
tvüfc! in Cp- 2 al« aud) in SDpA offenbart fu$ ein rcic^eö muftlatt-

fdjeß ©^S^fertalent, nur muffen trir bebanern, baß ber Som^onift
mit Oi>. 2 „ffifcöraftcrftüde", mit OpA eine „©uite" bietet. Sefjen*
ungeachtet tSnnen mir bod? nit^t anberö, als oorjugßmetfe bie ©uite
xedjt angelcgeutlicbfl unfern befferen ^Jianiftcn empfehlen. Sin fol^es
laicitt terbient Aufmunterung, unb i»ir motlen münf^en, ben Som-
ponifien rcAt batb lieber ju treffen.

Ueber 31. Stubinftein ift f^on toie£ unb maudjedei getrieben
toorben, fern fei e« ba^er »on un«, ba« febon oft ©efagte ^icr nor-
mal« ju n^iebcrbolen. ®a« öorliegenbe Dp. 82 gehört unbe^reitbar

jur intcreffantepen Unterbaltung«muf^ im 6efferen Sinne, unb tuir

be^en ben aufri^ttgftcn Sßunfd), taß ba« Album de danses popu-
laire» and} bei unferem claüierlpieleubcn publicum rec^t „bopulaV
toerben möge, ©attj fcefonber« mad?en wir auf bie SaranteHe auf*
utertjam.

Obgleich ^Jaine'ö „S^ratterpde" öon rcbltc$em, gutem ©tre*
ben 3"^gttiß g«ben, bennoebten btefelben boc^ ni^t , un« lebhaftere«

Sntereffe abjugetrinnen. 9Ä8gfu$, b<tß bie ©ejetinung „Sbarattec-
flüde" auf unfere Serftimmung nid)t obne Cinfluß geblieben ift.

$Cu^ b<t« Valse-Impromptu toou SRafon ^at un« ni^t ange-
fpro^en. 3Bir tBnnen un« ein für alle Sttat ni^t baju entfließen,
ba« einige Sopircn ffi^opin'ö gut ju Reißen. $ietlei*t ma^t 3Sa*
fen bei einigen bilettirenben ®amen fein ©tii<£

Sie ,,@edj« Sbarafterftäde" bon fießter führen einzeln bte8e*
jei^nung: Mo. 1. 9Korgenlieb, 5ßo. 2. «benblteb, 9?o. 3. ©e^nfu^t«*
toaljer, Wo. 4. Säublcr, 9io. 5 unb 6. Btoei ©aöo^arben^Beifen (für

bie linfe $anb allein), ©tefeiben toerben boffentli^ gern unb oft

gefpielt toerben. &ani befonber« intereffant ftnb 9Jo. 4. Jänbler,

unb bie beiben ©aoottarbeifSteifen.

Äeßler'« Qp. 93 bat f^ccieH ben 3toed, al« a3orftnbium ju

ben leisten SBertcn »on Clement!, $»aijbn, ÜKojarr ju bieneu.

3)ie bi« gebotenen 30 ©afce ftnb »ollpänbig i^rer Aufgabe entfpre*N
^enb, unb ma^en toir bie äKuftfle&rer Vi«bur^ gonj befonber« ba*

rauf aufmerffam.—
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3*«tti $$Uhtti, (Sa$griaffine* SSerf.) 3ioaaiia gänglet

für $tanoforte ju jwei $&ibeiu SBten, @ott$arb. l7V8 ©gr.

27V, ©gr.
fciefelben gu »ier ganten. SBien, (Sbenb.

©fc 33. ©eutffle Saust nah (Sttffaif«/

arrangirt für $iauoforte $u bier #änben, 3Bien, $a$linger.

12 Kgr.

Dp. 77. Valses HOblcs. Arrangement ju biet

#änben. ffite», CSbenb. 12 Olgr.

Dp. 91. ©raget 2Böt$er. Strrangement ju Her
$<!nben. ffiien, ßbenb. 12 <Rgr.

3He jwanjia SSitbler flnb einfadj, gejätltg unb leicht fpiclbar, uub
merben aus biefem ©runbe fdjen fl<b matuberlei ^relntb« erwerben,

jumal biefelben au# im bierbeinbigeu Strrangcmeut erföienen finb,

teobei beren SBirfung UA<b erbebt wirb- öefonbers blirftetz fieb biefe

f leinen ©adjen für Den Unterricht eignen« — 2)ie bierbänbigen Arran-
gement* bon ©Hubert'« Dp. 33, 77 unb 91 mögen tutj aber

toarm empfohlen fein, äRufttlcbrer bürfen biefelben nutyt nnbcrücl*

fleugt tafien.

%i\i SUtiuc, »toloncell unb ^iattofortc.

JUofpf grfisswiifb, ©p. 14. „Sinberftiitfe" für Biotine

mit Begleitung be$ <ßtanofortc. Diagbeburg, |>etnri^ofen.

20 ©gr.

£nbtoi% $Reyet, Dp, 16. ,,mnbcr#rfo8'' für fßianoforte,

SBioltne unb {Bioloneello. IWagbeburg, dbenb. 16 ©gr.

©rünwaib'8 „Ämberflütfc" bieten ein aHerltebfk« «epertoir

für bie muficirenbe Su^enb. 2)ie einfache 3nbalt$angabe fd>on be*

tunbet bie$ geuugcnb: 9io. 1. „SHJicgeniieb", 5Ro. 2. „$er ©djalf%
9fa. 3. „2kt 2>ubelja<f", 5Ro. 4. „2>ie «benbglode", Wo, 6, „ein
langen", Wo. 6. „Der ©Snfemarfd?". Stte biefe ein$elnen qjieceti

futb gut erfunbene dttufURüde, bie wit namentlich jur öenufcung
beim Unterrichte empieblcu, ba biefclbcn nic$t nur auch: ^ur gort*

fcilbuug, fonbtru aueb jur angeue&mcn Unterhaltung 3u bienen be-

flimmt flnb. 2Str bewerten uo#, baß bie „Weueäfabemie ber £on*
fünft" in ©erlin fflrünmalb'« Dp. 14 beim Unterrae bereit« ein-

geführt bat.

flueb Wlt\)tx
1
Q Sd)te« Äinbertrio <0p. 16) bat un« niebt miß-

fallen, ob(4on wir uns nidjt entfließen tonnen, bcmfelben biefelbe

©ebeutung jujucrtcimen , bie wir bem ©rünmalb'fdjen Serie bei*

legten, 3mmerbtu muffe« wir aber eonfiatiren, baß e« ber 3ugenb
atigcmefien uwb Unterhaltung uub Hufecn juglcid? ju bieten im
©tanbc if!,

£*£§&&*, $fiantafieftfiffe über föotttfte unfc trifte 5»e*

lobien für Sioline unb Sßianofortc. Op. 31. Logie O'Ba-
ehern, S^otiif^e 3Äelobie. Op. 32. Ye Banks and Braes

O'Bonnie Doon, ©^otiif^e ÜKelübte. Op- 33. Farewell!

But Whenever, S^iWe Melob». SJien, $a«ltnger.

<£eQpofb §iu&> OP- o. Fantaisle sur des rootifs de

l'opÖre hongrois „Bank Ban" de F. Erkel pour le

Violoncelle aveG aecompagnement de Piano. $§ii$,

©ebr. $ug. 27 Va 9lgr.

SBenn mir auefe beu ©c^lPffer'f^eu ,^antafleflficfeu" einen

befonberen ^ö^eren fflert^ nic^t beilegen Wunen, \o beftnben roir und
bennodj in ber Sage, biefelbeu mnfifaftföcn ^rtüaü«reinen )ti em«
pfehlen, in benen fu^ ein tüchtig« 3SioIinip befinbet. 2)ie ©tücfe fetöft

flub effeettsott gefc^rie6eu unb werben in ben betreffenbeu Ävcifcn auf

bie ä^rer «uc annenc^me unb befrtcbigenbe SBirtung ^interlaffen-

Cebeutenbei ip bie „$$antafit" boit ©iuf r l?iet tritt un^ ein

brißante« SRepertoirpüd für 33iolonceH*i*utuöfen entgegen, unb wir

empfehlen baffetbe umforne^r, a(S bie S3i ol onee U -Sitecatut in ber ©e*
aetiTOavt nidjt grabe mit ju »ielen neuen (SrfdKinunaett überfüllt tft.

a)ian ftagt adgemdu über ^langet au vSotofa^en für einjelne 3n«
ftruntente, uttb mnn baiin wn >$t\t m Reit einmal etwaö 9leue8

^ertiortriU, fo fiflt gemöbnti^ bie Ätittl erbarmungöto« barfiber ^er,

»nb benimmt auf biefe Steife manchem Eomponiften wieber ben 2ttutl>

ju »äterer Sntwicffung. Siefent Serfa^ren muffen wir entf^iebett

entgegentreten. 9tf<$t alle fönnen ©enie'6 fei«, unb fetbft ei» foIc^eS

muß fic§ erft 6cran= uub herausarbeiten, benu e« ift, fo (ange bie

SBelt ftebt, noey fein3Reifter t>om ^'uttmei gefaüeu. SSiir ertennen e8
e§rent>oa an, wenn bei ^or^anbeuem (Buten, feföfl wenn fol^e8 noc^

rn^t bie toUflänbige Sfetfc erreicht fat, wr aücn Singen ein ernftge*

metuteS ©treben lum ©effertt ftd) (nubgiebt. 3n folefer. Sage befan-

ben wir \it& bei wfprec^ung ber oben angezeigten Skrte toon © öi i ö f»

fer unb ©juf, unb biefe nötigte uns ^u erwähnter 3wif(^en^
bemertunj].

3Kufift für ^efanQOßreinc,

gür SRänner^or.

SRfiff« v. b.&etta, Ä)entf(|cr 8teber5ort 2eipjig,Äo^

mann. 1869, ßrfta %>*nb.

3. &otftn$pez$et, %ltnt ifieberfaramlang* Q&nQ, edfcp*

»erlag. 1868.

$• ^ ffdfttf Of* 26. güttf lieber für mnm$wmtn*
3n ßommiffion bei ®ebr. ^ug in Qüxiä) unb ©auerlinber

in Slarau.

füllet o- b. SBerra bat fuft um beu beutföeu SDJännergefang

mannitbfa^e 33eibienPe erworben, feinem 6'ifer iftes mefentli^ mit
anjure^nen, wenn in gtwiffen ©egenben SDZittel» unb ©übbeutf^*
Ianb« in ben SDiännetgefangtoacinen bcaAten«Wert^e gortfdjrittc, »enu
auety nur langfam, §ia unb ba gemaebt worbeit flnb. SJor aüttt

3>ingen War es eine glücflidje 3beer jeber Stummer feiner „Sänger*
baue" eine mufi'alijcbe öeilagc anjufügen, mobureb bett ©efangöer^
einen fefbfi uidjt nur allein nettem Material jur^erwenbung geboten

würbe, jonbem biefetben an^ ©elegen^eit fanben, au§ ben alten aus-

gefahrenen ©leifen, üon bem SPiö^crtgm, Sltbergebrat^ten abjugeben.

2)a6 nidjt alle berartige beitrage auf gleiten JBertb Snfpru^ macben
tonnen, »erflcbt fld> toon jelbjl, aber mancher Contponip, ton beffen

®afein man norber n'ubtö wu&te, if* auf fol^e SBeife bem großereu

publicum bttaunt geworben. 3c^t bat 3Küller ». b. föerra biefe

einzelnen iöeitväge gefammelt, unb in einem bequemen, ^janbltc^cu,

bon ber SBeriagS&aublnng fauber au^ge^atteten öanbe betauegegeben,

im (Standen 10Ö lieber »on ben berfcbiebcnflcn fiompouifJcu ber ber*

ftiebenfien »i*tungen. Sie 9Io, 59 befinbet fi* bie teßte «rbeit

Hlbert aRct^feffer«, bie toietfeiebt iljrer berben ©prat^e falber

C,2)a* SBaffer giebt bem 5Rinbbicb Äraft unb afaufeben fiä^lt ber

Sebenjaft" k.) mausern @ange«bruber wiDfoinmen tfl. 3n Seutfd)-

lanb wirb ^oRentlid? ber ,/3eutf$t Sieberbort" feinen ^Uft in beu

33erein§btbltDtbeten ^uben.

S)affelbe bürfte bon bem SBolfen 8b ergeben Söcrfc für bie

S^weij gelten. 9(u<b biefer Sanb entbSIt 100 2ieber öoii befannteu

unb unbefannten Componiften, unb aueb bier ift ber Söertb beS 3n«
balteß febr t)erf<^ieben. 3Kan tüunte fi^ beranlafjt füblcn, ben ©e*
fanatjercinen ba« StufRaffen beiber 2öcrte ju empfc^Jeu, ba bie WlüU
ler f<be unb äöotfenberger'ftbeSammlungfitb gegeufeitig cr^änjen-

9ieif er ifl S)iceetor be* 2Kanrtcr<berc« iu Sbeinielben, unb bi«-

fem bat er fein Dp. 26 gewibmet. ücfctcre« fonnte bem Stutor miß
manb berwebrtn, unb wir glauben gern, baß feine Untergebene« bftfe

„fünf Sieber" aud) fmgen, aber ju aflgemeinerer 83erßffentltc^uug eig-

nen flcb biefelben ganj unb gar niebt. ©olc^e ffiJaare muß innerhalb

bec toier SöSnbe beö bamit bei^enltcn ®efangt>ereiu«{ocaIe« bleiben

unb bort berwertbet werben, außerhalb wirb biefelbe bon 9liemanb

beamtet unb nodj weniger getauft.

Kire^enmu|ift*

gär Cr gel.

&&*tf ^«fmt^ Op. 12. ©oiWtr Aber bie g^bralmelobie

f/3tfu meine gnute" für Orgel, ffieimar, S.& 21. Äi^n.

17 V, ©gr.

^alme'« Ctgdfonote Cp. 12 ij! ein feine« unb effeltboHeS

2i?erf unb berbient bie Öeacbtung aller befferen Or^ctbirtuofen. SBtr

tcoüen roünfc^eu, biefe ©onate re<$t balb unb oft in beu |5rogram*

men bei Crgelcoucerten ju finben. — 9t— 1$«
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D-Preis 20 Thlr. (ohne Verpackt

Leipzig, Verlag von C. F. KiHIT.

gonfeiDaformm 5er £fti# 31t Jcip^ig.

Mit Michaelis <L J\ beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unteröchtseursus und Donnerstag

den 6. Oetober ä. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler

statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich

oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr

vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich; musikalisches Talent

und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den
nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik
als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslchre ; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. ß. w.

in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel ; Direetions-Uebung , Solo- und Chorgesang und Lehr-

methode, verbunden mit Uebungon im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik \ italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter? Kapellmeister C. Relneeke^
Dr. R, Papperltz , Dr. Oscar Paul ; E. F. Wenzel. Theodor Coccius ; Concertmeister F. David , Concert-

meister Engelbert Röntgen, Fr. Hermann; Emil Hegar und Frd. Werder.
Das Honorar für den geaammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in V^jähr^

liehen Terminen k 20 Thaler.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium xin entgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes

bezogen werden.

Leipzig, im September 1870. Bas Directorium des Conservatoriums der Musik.

In meinem Verlage ist erschienen:

Die

WachtauiRheln
Marsch

für das Pianoforte von
und das

In meinem Verlage erschien mit Eigentumsrecht für
alle Länder:

Für Elise.

Leichtes Ciavierstück (Amoll)
von

Lied für eine Singstimme mit Pftebegleitung

„Die Wacht am Rhein",
eomp. v. C Wilhelm, arr. v. Dr. J, Schacht.

Zasanunen: Preis 5 Xgr. Bim Lied allein l'/a Ngr.

C. F. KABNT in Leipzig.

Bi# Orchettervtiiiuneii sind durch den Verleger ra bestehen.

Preis 10 Ngr*

Diese reizende kleine Pike hat Prof. Ludwig Nohl
vor einigen Jahren in München aufgefunden und in den
„Neuen Briefen Beethovens" euerst veröffentlicht. Der Titel

lautete; „Pur Elke am 27. April zur Erinnerung an L. v.

Btho." und stammt etwa aus dem Jahre 1807.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Orutf m« etmi «&» toipt (M, S>tA»^«rtO tn gef^if,



o£«Pliß» ben 16- ^epiemfier 1870.

*tn bicfcc jJtUfftrift erf$«tat jtb* Ko4«
1 Kammer von 1 ober l>h ©egrn- Srtti %C1IC

J«fte$rtft

Wtmnement twfcmett aUt $oftSrat«r, ©u**,
98uRfalfen< unb Jtunft*$anMunAen an.

Hln$i&
2Jerantoortit<6er »ebacteur unb Öerfeger: tt. «f. Kaljnt in Ceip^ig.

£t ifmar* in ©t. Petersburg.

£*, Cbrifbp* * W. *u&4 in Drag.

mebxtoet fug in3ttri^ Siijd u. St. ®atlett.

tb- ?. Swtyaan * Ca. in »mftcrbam.

.AS 38.
ätrjliititftfjgipttt Ssst.

9« WffUrmann * €*mp. in ffcu>-§)orL

f. ZfyzotUühafy in 3tm.
mtbnfyun * Half in 2flarj"d?au.

«. 3*5f« * Jlarabt tu
s}3ljUaM£bia.

9nfc«Et: ÄnMn JDeproffe, 0j>. 30. t>U Cal&ung £{»iW. Draturiutn. — <Kor*

re{»ö«&tnj (SttPiiß. (Siftnadj.). — Äleitw 3£ttait0 (£«ge#ßtfäi4t«.

SermifÄt**.}. — Ärttififcer »tt$tißen — *tt§etß«u

jtöte» |>ei>wflfe 5 cp. 30. 3)te ©alfiirag 3)atrtb
r
8, Ora#

torium in brei Steilen bon ©ußat Äienaß für S$or,

©oli unb Ordjeßer. £ct>jig, »reitfopf unb #<Srtel* 4la*

»ierau*jug3V3 $&lr. netto. Or^eßerpartitur 12 £$lr* netto.

—

Unter ben großen mußfatiföen gormeu iß bie beS Ora<

tottum* unßreitig eine ber entwirfiungöfä^iflpen unb nament*

iid> bie bramatiföe Seite iße$, welche biefer bebeutenben gorm

aud) in ber ©egenmart immer no$ neue 3wbulfe ju beriefen

bermag* ©$on JDlcnbelefo^n*« Oratorien neigen fo intenßb

uadj biefer Seite $in unb erinnern auä) in ber äKufif oft fo

ßarl an He 'Oper, baf man neuerbingö fogar (in £>üflelbotf)

ben eigentljümlidjen &erfu$ gemalt %at, ben „9ßaulu$" auf

4ie ©ü^ne ju bringen, unb biefer Öerfu<$ (bem in einzelnen

gadjbfdttern f$on eine ganjc glutfc neuet SorföWge gefolgt

iß) märe biefleiebt no$ befer gelungen , toenn ni$t bei bem

-ßntmurf be« Zt$tt SDIenbeUfo^n felbß ba* grabe im „<ßautu*"

djaraftertßtfcbc 9$ormärtabrängen ber bramatifd?en #anblung

wi Vorliebe ju bef$auli<$en JRuijepuncien, befonberä ju Sijo*

dien (bie ifcra in Sag'« ÜRatt&fiuSbafflb* fo überaus gefielen)

gehemmt, ben i&m bon SRarj in folgern 6(>arafter gef^riebe*

nen 5£ejt berworfeti unb bafür jenen (bon i^m »ir!H$ com*

^onirten) bramatif^ biet f$»ä$ereu aeeeptirt ^5tte. Unb bo^

l)at trofebera (»ä^renb SWe^erbeer mitSorliebe bie Äir<$e auf

bie Sü^ne gebraut ^at) fein (Eomyonip fo entf^ieben bie Sfl^ne

in bie Äir^e »erfe^t at* eben 2Renbel«fo^n unb bamit eine

^anje Steige »on fflerfen angeregt, bie grogent^eil« beffer auf

bie ®fi^ne aU in bie Äir$e gaffen. Son entgegengefefcter Seite

bagegen, nämli^ bon ber ber Oper <wt ifi neuetbing« u. St, Su 11

binjtein in eigentümlicher Sßeife faft ju bemfelben fftefultate

gelangt, inbem er eine fogen. ,,geipli^e Oper" gef^affen $at,

futj man fie^t na^ ben berfdjiebtnjiett Seiten ^in baö fogar

man^mal auf abfonberli^e ffiege geratfccnbe Seflreben, titxt

gorm ju fc&affen, n>el^e bon htitim ©eiten ba$ ®uit, 2eben8*

fähige ju estra&tren, baö 8ocale unb Rituelle bagegen (etnerfeit«

bie Sretter ber 93ü£ne anbrerfeiW ba« fir^li^gormefle) ab*

greifen bemüht iß. SHu^ ber t>on ©ußab fiienafi berfaßte

%t%t iti un« »orliegenben Oratorium* nd^ert R$, menn au^
in bemfelben bie braraatif^e ©eite roeniger hervortritt, biefem

©tanbpunete in jeitgeraSfer ©eife unb $tt ß^ bon ber abge-

lebteren gorm dlterer Oratorien fern, jene bebentli^e erjäb*

lenbe Stimme, fcet^e ß^ nur unter ben #änben be* gtopen

©ebaßian gu feffelnben Jonbilbern ju beleben bermo^te, iß

»ermieben, beggtei^en alle epif^> bef<$ault$e Sluöf^mörfung

mit g^ordlen; ^ecitatibe fommen nur in mäßigem ©rabe jur

Semenbung, furj wr ^aben anßatt einer Partie bon »o^t

ober übel lofe aueinanbergerei^ter Sibelßeüen eine einheitliche,

in ungef^minfter gorm unb ßießenben Werfen ß^ bemegenbe

2Mct>tung bor un«, mläft auö einem im ©runbe feljr einfa^en

ja bürftigen ©toffe — ber ©ntt^ronung ©aul'« unb ber @af*

bung 2>abib*« bur^ ©arauel — eine 9Wfce feffelnber brama*

tif^er unb tyrtföer Situationen entfaltet unb bem (Somponißen

in Stören ber^rießer, Ofcferfnaben unb ßnget fomie in Strien

unb ÄttfemMe'* ©amuel'«, Sfai
1
*, 2)abib*« n. rei^e ©elegen*

i)tit jur (Entfaltung feine« Talents gegeben bat
2>ie «^au})tbor§üge ber ju biefer 2>ic$tung bon ©eproffe

gef^affenen SHußf bt$t))tn in Älarbeit, Sinfadi^eit unb natür*

li^er griffe. ®ie IWotibe ßnb ßreng unb treu feßge^alten

unb ßc« in logif^er ßntmitflung erfdjöpfenber au«gebeutet,

gerner iß bie Säuberung öfter« bur^ ganj energifdje <5$aral*

terißif, burt^ mirlungÄbßtle Sontraße fonue bur^ *)3^anta{le

unb (Smpßnbung belebt %u$ auf poi^pbonem unb contrajmnt*

tif^em ©ebiete jeigt ß^ 2). geübt unb ju $aufe unb bat biet
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tuxä) eine 9tei$e »on gugen ober fugirten ©tyen in gang re*

fpectaber SBeift behmbet. Sbenfo tm&tfy bte Sefanblung ber

©ingpimmen wie bte 3nPrumtnttrung, »<nn a«^ feine $tr*

»otpedjcnben 3"Jßc bietenb, Wf forgfame unb geübte #anb, lefc*

tere ip <5d)t ordjepral gebadet unb gruppirt jowie ol)ne Ue&er*

labung unb äfttfcbraudj pon 3nprumenten gehalten. #ur in

©ejug be*©tt)I* unb bergorm b<Slt p$ bcrSlutor mit biefen

äiorjögen nidjt auf gleitet £öbe unb ton bem (Sinftufi neuerer

©cfcule jcigen p$ etf* bereinjelte ©puren, Kamentlic^ ip in ben

Styptymen wie in ©afc* unb gjeriobenbilbung nod) »iel Unfrei*

beü, Pabile ©leidjmäftigfeit unb überwiegenbeö 2lnlebneu an

5Renbel*fobn'fd?e äfluper $u pnben (2 unb 2 ober 4 unb 4 Sacte

Starber» unb 9tad)fa$ folgen pdj meip fetyr congruent üb ge*

fcen in feljr jufrieben fepe ©d;iuffe au * je.) unb au<$ ba* 6nt*

lehnen $änberf*er K* SRoceocotyemen erfd>eint ni#t unbebenf*

li#. fta$ tiefer Seite bin ip bem «utor bringenb tebenbigere«

gortfebreiten, SHufftifd?ung unb Befreiung feint* ©t^tö ton oer*

braudjteren SKußcrn anjurat(>en, wenn er feine gompoptionen

ntdjt al* bto^e ©tubienarbeiten anfeben will fonbern ben Sunf$
bat, mit benfelbcn für bie nddjpe 3ufünft 2eben*f<Sbige* ju

Raffen. ®* foü tamit feine*weg« gefagt fein, ba§ jeber Jon*

fünfiler abfolut 9?eue* Raffen, pd> ju gefdjraubten gabrteaten

fingen ober etea gar feine Haren, abgerunbeten gormen bem

Ungewßbulicben ju Siebe in unfommetrifdje ©ebilbe ober in

gorralopgfeit auflöfen fofl, aber Prengcre ©clbpfritif in ber

Söabl ber ©ebönfen unb gormen wie in bergreifjett tyrer ä$er*

wenbung tp tjeutjutage me$r wie je not^wenbig, um mefjr al*

porübergebenbe Sßeadjtung ju erringen.

2>eproffe beginnt oljne SBeitere« (35mofl 4
/*# Gr&ve) mit

einem ^ödjp wirtfawen, aDerbing* gang in Sßenbelöfo^n'fdjer

SWanier gehauenen, fonP jebod? ben 3orn ber Sßrieper über

©aur* lUber^ebung mit wu^ttger Snergie föilbernben

ß&ore, welkem u* 3*. bie in ben trompeten unerbütlid» fep*

gehaltene Dominante ttxctö wabrf)aft ßfcetne* perletyt, unb

Bringt hierauf (SDmofl %, Con brio) in auffaßenb getreuem

3ufdjnitt ber alten Oratorien*Ouperturen eine weitau*gefpon*

nene guge mit regetredjtrn ©e^uenjen in ädjt ^dnberf^er

Soccoeomanicr, wel^e, fo refpertabel au^) ale ©tubienarbeit,

namentli^ in biefer pereot^pen unb breiten äbwitflung nidjt

anber* ate abfäwädjenb wtrfen fann. 5Ra^ bevfelten wirb ber

erpe Sfjor etwa* geweigert wieber^olL ßinen an p^ redjt

wirffamen gontrap ju bemfelben wie ju ber folgenben ener»

giften 9lrie ©amurt*« (gi*moÜ 4/4, Maestoso) bietet ein fe^r

unfdjulböoofl finblic^er ©efang ber Opferfnaben (©o^ran, 2llt

itnb Slenor, 2)bur *U, Andante), mit welkem fi^ fpäter ©a*
muer« ©efang als ©egenftimme vereinigt ®tefe Wo. 4 (gtöbur
A
lt, Andante con moto) ip # wo* gewönbte unb nulobißfe

©timmenffibtung betrifft , einer ber an$ic&<:n&pen ©iS^e be«

ganzen Süerfe« unb e* iP wirfit* ju bebauern, bug au* ibn

tit geffei monoton peifer gorm beeintrtSdjtigt; nur etwa* freierer

3tuff*wung würbe ibn bei feiner fonp ebenfo Haren al* dja*

rafteriPif^en Knfage }u einem wirftt* wertb^oQen ©tütfe ma*

*cn. 3n febr anprengenber Sage för bie Dberpimme ip ba*

nun folgenbe JRecitatit» unb ber (Sljor ber Gngel gehalten, ber @in*

brud wirb in einer fo tjoben Legion, wo fcon aßen Sängerin»

nen, wel#e nid?t über eine ungewö^nltd) let#t anfpre^enbe

^>obe verfugen, tu Sönc betau^gefArien werben muffen, p* ju

feinem ibealen gepalten Kiffen «nb mc*te iti) ratljen, Wo- 5
unb G (©bur ^J^, licc. unb Con moto tranquillo) unbebenfii^

einen ganjen ton tiefer ju nehmen* Seiber ^at ft4 ber

(Som^omp m$ in biefem 9{ecitatio, an benen ba*9Serf ni%t

xtiä) ip, bie ©elegen^eit freien ßrguffe* entgegen laffen unb

P^ au$ ^ier fap bur^gängig in äWenbelsfobn'föe ©(^ablont

gezwängt, ©onp ip ber <Snget*or fe^r ^fibf^ gemalt unb

Wirb (abgefeben i?on ben niefct befonber* aetberifc^en tiefen S5e#

gleitung*b äffen) wegen fetner meip anmutigen SHelobif unb

3nprumcntüung gewif gern gefungen unb gebort werben,

©amuet ergebt p^ fobann in einer größeren Slrie (6*bur V4f
Con moto tranqaillo) über bie S3erfünbigung be* einpigtn

ÜKefpa*, wel^e ba* Kolorit ni^t UM trifft, aber injugleii*

mäßige* Bewegung** ober gigurenwerf gebannt ip, nber^aurt

in ber (Srpnbung, abgefeben *on fonp ganj pimmung*»oH ele*

gifcb weiter gdrbung be* ^auptfa^e*, gegen albere Wummern
jurfidtritt. ©ebr wirfung**>o0 unb glfidti^ ip bagegen ber

©cijtufj biefer 2lrie, namentlt^ bie piöfcti^e Söenbung nas^

25bur. 2>en ©djfuß ber erpen Slbtbeilung bilbet ein großer

fugirter ©^lu^or (3)tur *U, Allegro moderato). 3n bem
$au*>trbema ip ba* ©treben „bin ju ibm" gut berPnnfi^t^

al* gugentbema ip boffelbe bagegen nicfjt prägnant genug er*»

funten. ©ie* f^eint au^ ber Sonifonip geföljlt ju b^ben r

benn er füfcrt tiefe* St^ema feine*weg* treu bun^, fonbern fud?t

p<^ fofort burd; allerlei fleine Slenberungen ju Reifen, wie ibn

überhaupt feine fonp günPig p^ bocumentirenbe contrapunetif^e

{Routine bei biefer 9*r. etwa* im ©Heb fielaffm ju ^aben f^einu
Jleil* au* biefem ©runbe, t^eit* wegen feiner großen 24nge
nnb mannet fe^t pereot^er SBieberboIungen ober Sofalien

erf^cinen in biefem langatmigen ©tflrfe tfl^ttge Äürjungen

fe^r ratbfßnt. Slucb werben bann bie frdftigeren ©teQen unr

fo beffer wirfen. Ü)ie »on üornbtrein angejettelfe 3l<$telbewe*

gung l(S(?mt au^ bie freiere SBefcanbftmg. &mx wirft ber 6orap-
juweiten einen erfrif^enben ©egenfa|s in falben Koten tyntin,

aber au$ ^ier vermag er, bem 3<i«berle$r!tng gteid^, jene Ö^tei*

bewegung ni^t me^rju bannen* SBi^renb pdj$)/*!Wobu(ation Petr-

in angemeffenem ©eleife obne bertorpe^enbe 3ügt bewegt, Aber*

raf$t uu* in biefem ©<t)luf#or ber Somponip bureb einige

9lu* weidjungen tjon fi^jt SBagner'f^er Äü^nbeit, welcfce, je |»16^

li^er um fo unmottoirter wirfen, au^ ben ©fingein fein ge*

ringe« fiopfjerbre^en*) madjen werben. 9Ran pe^t, 2). fat juweilen

ben an p«b febranerfennen*wcrtben £>rang gehabt, in neuere SBab*

nen einjulenFen, p^ nur leiber in ledere wty in viel gu ge*

ringem ©rabe eingelebt, um auf ibnen ein^eitli^ motibitt »on
innen ^erau* ju f^affen, £>a(ier pe^en berglei<ien momentant
{Regungen no$ ai* frembartig oeultrte Äeime grell <xb unb er*

jielen ni$t ben gemünzten Sinbrurf, ©lflrfli^erweife rafft p*
ber 6omp* am ®nbe ju einem re^t f^wungooD feurigen ©bluffe
auf, ber für fo man^e* oor^ergebenbc ©(bw^ere entf^dbigL

©er zweite J^eilbeginnt mit einem anmutbigen $a*
porale ber |)olibla*inprumente (AUegretto, £bur Ä

/4 ), in wel*

(bem bie ©cquenj gewanbter unb jeitgemäfer al* an anberen

Orten perwenbet ip unb p^ bie verf^iebenen melobiföen ©tim*
men juweilen ju einem angie^enben inganno rerf^lingen» 9?a^*

bem jwet Steile beffelbcn (aüerbing* jeber wteber genau Doli

4 £acten ffiorber* unb 4 Jacten 9*a<bfa$) wiit ihren SBieber^

Rötungen ju ©ebßr gebraut, nebmen bie fedj* ©ob^e 3fai
1

e

(2 ©oprane, 2 Sitte unb 2 Jenöre) ben #auptgebanfen auf

unb fö^ren tyn in fpiter etwa* mobipeirter SBeife bur** 2ro^
ber foeben erwähnten ©leid?m^igfeit be* ©a^bauee ip boefc

*) ©teilen, wie in ben SUännetp. ©. 34 «tuen ftub fanm gari
rein berjuftetfen.
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biefe*, bie tedjmfdje ©emanMbeit be* Sutor* in günftigemSübte

$eige$ibe anmutige Xonfpiet »on ungleid; größerer rljijtljmiföer

2Jiannigfa!ttgfeit al* anbete Mummern, benu am ©djlufj be*

vierten Iljeil* treten breiter gehaltene löne an bie ©teile ber

bi* baljin tnappen 2Roti»bur$fübrungen unb in einem emjler

gefltramten a capella-Wnfang ber ©tngftimmen „fcerr, bu fegne

uufet Serf" fc|meigt bie btö babin gleidjmä&ig feftgeijaltene

Bewegung ber Begleitung gänjltdj. greunben feiner Detail*

arbeit ifi btefe« ©tütf jebenfall* §ur SmjetnaufFufjrung beften*

ju empfehlen. Da* folgende iRecitati» 3fai'* iji fwte gehalten

4l* ba« |p ber erfien Abteilung uub fäilbert ba« 9?afcen ©a*
muef* in einem längeren SRitütnetl, wdtyte, an fidj djarafte*

tifiifd), butd) ju ftereotype Sieberbotung etwa* abgefdjwdd>t

etföeint* ©teilen wie „ber beilige $rop$et, unb Silo'* $riefier

folgen ibm" »erbe« üjre Sirfung ntdjt »erfeblen, au$ ber

Sdjlufj „©intt mit mir in bie Knie »oü ®t>rfutd)t !"
ifi j.S.

wegen be* plöfclid)en Sbur Guartfcitaccotbe* inufifalifdj axip

jieljenb, »erläuft ft<$ jebodj für bie Sebeutung biefer SBJorte in

ju metdjen tomantifdjen Senbungen. Samuel** SItie (Andante

con moto b
7* 6bur) iji nod) mebr al* leine erfte gleidjraäfjig

fortgefpounenera SWotibarbeiten geopfert gut Sorte wie „9teid>

witt er beuten ©tamm beglücfen, ttn\x wiffe, einer beiner ©öljne

faß auf ttti I^ron 3* rae ' gelangen" genügt ba* gortfpin*

nen monoton rubiger öeroegung ni$t, im ©egentbeil muffen

biefelben in folgern (Scöjc&c u ii per metolid) aße* ausgeprägte«

ren (Sbatafter* »erlufiig geben. £ätte fi$ ber Komponiß nad)

fcem elften nid)t üblen 2tuffdjwung ju freier Mediation ermannt,

wie er bie* in ganj u>irfung*poÜer Seife tx\t mit ben @$tufi<

worienbet Slrie tfcut, fo mürbe et babur$ einer fo bebeutung**

rollen 33erfunbigung ganj anbere ©rojjariigfeit be* ©inörutf*

»erliefen fyahzn, wabtenb in ber je^igen gorm ba* Stucf nur

ein warnenbe* Setfpiel ju geborfauten gehalten* ftetfer, »er*

braudjter gorm geworben ijh 9lud) 3fai^ ®rt»ieberung (An-

dante con moto ®mo£l 4/4 ) iji müljfam unb wiberfirebenb in

Da« ^rofruMbett einer ,/ilrie mit S&or" gebannt, au* Dem

bie einzelnen ©ebanfen be* %t%tti jumai bei ber ermübenb

monotonen ftetigen 2tc^te(begfeitung unmöglich plafit|'4> b«au*ji^

treten permögen* |)ier n>te in uerfcijicbenen anbeten Stummem
bat ber üflupfer itn lonbidjter ju fiarf »erbringt unb $6)

bamit begnügt, tin für Serefcrer JÄenbel^fo^n'f^er ©^ablone

$an$ fang* unb bantbare* SKuflfjiüd $u fdjaffen. fflieganj an*

ber* ftürbe fidj baffelbe au*nebmen, menn nur ein £&ei( biefer

Sorte, namltdj biefenigen, mel^e tt^roirflt^ju einem ruhigen

ti)rifd)en Srguffe eignen, j. S. „§ttt, »ie beglüclft bu mein

©efc^le^t!" in jener gorm be^anbett unb bie übrigen biefer

fefhren gorm in frei contraftirenben fflenbungen gegenüberge*

fteflt morben märeiu 2iu§erbem njotten mir bie unbeimti^en

^umonien ju ben ©orten „mie feiig xu" nt^t re$t be(>agen^

HXnt ber mert^tjottflen unb f>croorragenbffcn9tuinmewijibagegen

fca« na^ einem furjen Weeitat«» (in meinem bie legten ferei

öegleitung*taete furjmeg ju (treiben fiwb) folgenbe, 22 ©eiten

be* 6fa»ierau*juge* einne^menbe gto^e Octett inStbur. ^ter,

Tann man fagen, iß tPtrflidj einmal etwa* Sagner*fd)er ®eift

über ben Somponiften gefommen. S* iiegt bie* weniger m ber

urfprönglid)en drflnbung ber menn aud) ganj empfinbung*Pol*

len, bod) bie fflemanblf^aft mit SWöjart ober 37tenbel*foljn

nid^t tedeugnenben lernen al* an ber bie*ma[ viel freier,

mätraet unb braraatif^er $$ ber ©timmung ^ingebenben @nt«

n^itftung unb ©djüberung ber SKffecte, rotlfyt befonber« bie

^einjefnen ©8^ne 3fai'* befeelen, »on benen i% jeber für ben

$(u*eimäl)lten (jÄlt, üt finb be*f>atb immer nod) einige ni^t

unbebenfüdje ju glei^mä|ige SieberIjolungen »on Sorbetten
ober groferen Slbfctjnitten barin ($. S. »on ben erflen 4 ©eiten)

be*gleic^en aucij i;ier febr oiete pereotijp ein^erfcijreitenbe'Ädjtel

ober Siertel, ferner jumeiten ju rafc^e* $mcinßür§en in polp*

p^>oue Arbeit, au$ ein paar j% SWobulationen, ober umgefeljrt

ju jufriebene unb beäljatb abtü^lenbe aibf^lüffe tc, aber man
empfinbet tiefe ÜSängel ber $etai!au*arbeitung megen ber obi*

gen mefentli^en Sorjüge l)iet Piel weniger unb giebt fidj bem
ermärmenben Sotaleinbrucf e nad) mandjem fufjleren um fo lieber

fjm, OleicJje ^armonif unb ©timmenfö^rung mit ben mannig*

faltigften contrapunetif^en Umleitungen , ganj geifipofl baftrt

auf bie Cantus firmua* artig getragene Stimme Samuel'*,

belebt fortmä^renb bie Situation, uni audj bte mec^felnbe ©rup*
pirung. batb alle Stimmen, balb weniger, balo nur eine bit

gwei, balb li>rif^e Srgüffe, balb fräftige 2Iu*rufe, trägt jut

griffe be* ®inbrui* ba« irrige bei. — Die folgenben 9{um*

mern,al* Samuel'* |)5nbeauflegung unb bie förfcijeinung be*ben

abwefenben 2)apib al* ®ewäl)(ten bejet^nenben 8ngel« entbal*

ten talentvolle Keime, bie Jid? aber wieberum wegen monoto*

nerer Steifheit ber gorm nittjt baten entfalten fonnen. $er*

»orjufjeben ftnb von benfelbcn ba* feierliche (Solorit oon Sied)

unb Raufen, ber Anfang be* gnfemble'* ber Srüber „Sei?

mir!" unb bie jwar lohnen aber im $ianiffimo entfpre^enb

wirfenbeu 3Äobulationen (@bur, 9J*bur, ©Öur), welche bie

Stimme be* Sugel* vorbereiten , bejfen ®efang frei) beiläufig

wieber in fo gre&er ^o^e bewegt, bat* berfelbe »oit bem auf

„bat" ßan^ unmotibirten Ijoben h am Sinfadjfien eine ganje

Octave tiefer genommen »erben lann* 2)en SÖef^lup be* jweiten

XtyilS bilbet eine regelred?* gef^miebete, 26 §tikn lange unb

feine*weg* überatt leidjt fangbare Organifienfuge über bie niebt

befouber* geiftrei^cn Sorte „3efco»a** Stile tft enthüllt, er

werbe freubig nun erfüllt", für bte fl$ ber 6omponi(i fetbfiper*

ßänblt^ niebt ^at erwärmen fönnen unb jum Ungiüff noty

mit bem jiemti^ f^wa^en, in lauter Vierteln einbernurf^ü

renben gugenthema eine unerbittlidje Segion berfelben berauf*

befäworen ^at, bie er ebenfo wenig ju bannen permo^t b^t,

wie Öötbe** 3auberle(;rling.

S)er b ritte ZJftH i^ gtei^ ben beiben erfien feine**

weg* arm an talentvollen 3öß^/ afiet au^ \)ki biefelbe Un*

freibett, baffelbe ermübenbe ©tgeljen in Wofalien jc. ©ogtei^

bie erfte 9ic, eine SIrie be* feine „Sammlern" »eibenben SDa*

Pib (alt, Con moto traaquillo */
4 Dbur) ijl abgefe^en ^ier*

ton ein reejenbe* 3b^tt, fowo^l in ber (Srfinbung al* in ber

3n(trumentitang, mit ganj eigentbümltc^en, juweilen wo^l au^
an ßtfjt erinnemben 3ügen, unb ©apib** berfelben folgenbe* 9te<

citati» ifi ganj f^wungpoH unb frei bingeworfen* Da* Duett

ber beiben Srübet laborirt bagegen in feinem erjlen ffifäfuitH

an einem »erbrausten Hauptmotiv, roäbrenb im ^weiten we*

nigfien* bie treffenbe Säuberung ber unfteten Aufregung be*

enttaufdjten ©ruber* unb bie fpätet ^injutretenbe ÖJegen^imme

DapiV* al* anerfennen*mertbe 3üge ju »erjeidjnen finb. (©eljr

unbefriebigenb flingt S. 97 ber Uebergang »om 2t*bur*Sep*

timenaecorb na^ ®*molt unb unföon grell S. 101 na^ gi*bur

ber ©intritt be* Dmottaccorbe*.) Qtin fe^r i^arafterijiif^e*

neue* 2»oti» in ber 3. 3le auf ©. 101, weldje überhaupt

eine ber gelungenen , bätte ber Sotnp, »on »ornberein »tel

erfcbßpfenber »ertoertben follen; einen fe^r äu§erli*en Sinbruä
mad^t bagegen bie gabenj auf ©. 103. An biefe ©cene f^lief

t

P^ ein im Allgemeinen ganj ghiijvofl fl^ entfalte n ber ^tieftet*
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marf$, toeldjer aber ne$ isiel abgerunbeter unb einheitlicher

toirfen ttürbe, wenn fein* in ben erften Xacten bur^au« geift*

»oHe ©rfinbung, anffatt fld? in matte« SB ei terfSieben ober biU

Pete SerjfeiReiten jti verlieren, natfirli^eren Serlauf unb

freieren #uff<$ioung näbme. &ine ganj »etfcewfle Stimmung

ift über ©amuef* mit frfifttflem Wecttattt^ begtnnenben ©al*

bung«gefang mit (Sfjor au«gegoffen, au<$ ©amuef« Opferlieb

beginnt anrautbig unb jitmmung«fcoö, madjt aber im »eiteren

Verlaufe u* 9t. feegen feiner SBieberbolungen einen f$»ä$eren

(ginbrucf. 2>agegen »irb ber tbeil« frifäe, tbeil« in ©j>obr*f*en

ober SRenbelöfofcn'fcben meiAen romantifdjen SBenbungen ft$

ergebenbe (£r.gel<$or trofc feine« meifl tttwS gleubförmigrn Stb^td*

mu« unb trofc einjelner gesagter Sflobulationen auf ba« gr&fere

publicum feinen günjHgen (Jinbrutf nidjt verfehlen, ©ie märt

angenehmen O&renqutnten am ©djlufc hätten fidj beiläufig

febr leidrt bur$ gehalten ber $er$ in ber DberfHmme kerntet*

ben laffen. 3n einer langen Slrie giebt nun SDawb feine (Em*

pfinbungen über ben (Sngeldw jum ©epen, toeldje bie einjeU

nen Jtjtfragmente et»a« nußfurlidj al« 3flufifunterläge »er*

aenbet (am Anfang j. 93. foglei^ 6 mal ^intereinanber „®efct

i^r $o$ ben @ngeldjor") unb jmar meift in, bon 2Renbel«fob*

mit fo großer SJorliebe gekauften abfieigenben rbljtbmifdj ein*

förmigen fconleiier* ober 2lccorb*2Benbungen ofae beelamato*

riföe ftöt&igung, »elc&e 35, fo gut gefallen, baß er fie in einem

befonberen &a#friel normal« jum Seflen giebt. ffiemintecengen

be« ©ngeldjore« jtnb mit ®efd>itf al« tbciltoeife Unterlage rer*

»enbet. SBarum Idfit aber ber(5om*>, bie dngel felbfi nidjt nod)

ferner mitfingen ober, ma« uod) beffer, JDatubbalb in ben 6^or

einfallen, anfhtt iljn für fi<$ in nü*tem petffeinenen fangen

©ercänbern umbermanfen ju laffen? Unb tooju in ber Slrie

biefe jumeifen faft unbeimlid? büfieren ^armonteffirbungen, biefer

SWijSbrau^ (au$ an anbern ©teilen be« SBerfe«) ber fleinen

«one al« blofen $armonie}>feffeT«? 2Boljl ift beutlidj ba« Se*

ftreben be« Stufor« ju erfeunen, feine #armonif wenigfien« ab

unb }u einmal bur$ SBagner'fdje Kobulationen ju bereitem,

unglfitflid>ern>eife bat er aber an biefer ©teile grabe redjt fdjmerj*

li$ affectooße ober bösere gewäblt, bie fogar an einzelnen

©teilen nabejmmfflön grell jufammentreffen (j* S. flbur ©efh
»ec, mit gbur, 2>bur ©ept «cc. mit §bur it.). 3fai Pngt

nun ebenfalls no^ eine langät(>mige 9lrie (burc^ ein unerftöt*

tityi ©^aCmeienprälubium ber Klarinette eingeleitet), »el^e,

obglei^ anä) in i&r SWan^eö ganj bfibf^ unb talentvoll ge*

raaebtr im ©runbe nur ein neue« Seifpiel ber Unfreiheit be«

Autor« ift* Siel bca$ten«n>ert(>ere 3^8^ W*M ber in großem

©tyle gehaltene ©^luß^or. @anj ft^Ui^ t)tt in bemfelben ber

ßomp. ba« ©eflreben gehabt , in freierer, b^uinenartiger gornl

einen bebeutenben begeiferten Srgut babinftrfimen ju laffen,

aber noc^ fierft itjm biegeffel ber ©djute ^u fe^r in ben @!ie*

betn; er bat nun einmal feine anbere 5Ber»enbung ber JKiitel

gelernt, nur innerhalb ber angelernten ©djablone nidjt frei

belebter fonbern ßetfer Symmetrie mit iifxtm bequemen 3typ<u

rat ber SBieber^olungen unb SKofalten, gfei^md§ig monoton in

9ld?teht ober Vierteln fortfci?reitenber3Jegieitung, pabiten JR^tb*

men, nd^Poenoanbien Wobutationen unbguweilen bi« jumUeber^

bru§ gefdftigt jufriebenen abfc^luffen vermag er fic^ fidjer ju be^

tregen. Äcin SBunber , wenn ibn ber üDtang nadb Befreiung

gu unmotivirten gegriffen verleitet, fo lange i^m ba« State,

3eitgem*Sfie no<^ ni^t in gtetfdj itnb 93lut ßbergegvingen ift,

fo lange er nidjt in neuem (Seifte von innen berau« f<f?afft.

I'icfelbcu bei tbm je^t fo befrembenb aufgejtvungen flingenben

JBenbungen unb SWobulationen werben bann, an regtet
©teile, au« bem inneren Sufammenljange ^ervorge^enb, fi^er

ben entgegen gefegten (Scnbnu! ma^en. 3>a 2). unleugbar meljr

al« getvd^nlic^e« ©treben unb Talent ju befljen f^eint, j*©
©inn für ba« ®rofartige unb Q^arafteriflif^e fotoie für $ubfdje

unb geipvolle Kombinationen, unb hiermit bereit« re^t routi^

nirte Jedwif »ie überbaust bie im ©ingange gerühmten Sor*

jüge »erbinbet, fo fann man nur münden, bafj er mit biefem

Oratorium al« lefcte ©tubienarbeit ber älteren ©#ute, ba«

©ute berfelben fldjer unb fireng ben>a^renb, ibre bemmenbeu

geffetn nunmehr ffir immer befeitigen unb emßfüJj fireben

mfige, vorerft in weniger umfangreichen arbeiten jeneSn^tr^
lid?feii, (jene Sduterung unb Befreiung be« ®ef#«a<fe*
von ^o^lem ©^ablonenwefen, mie jene f^arfe ©elbfttritif in

berSBafcl ber SRittel ju gewinnen, ofcne wel^e fi^ in ber®e*

genmart feine t»al>r^aft ffinfllerif^en (Erfolge erringen laffen.
—

Dr. $rm. 3o*ff.
—

Sorrefv^nbena*

Unter ben 5ft$lreid?en 8BobIt^fit{g!eit«-(£oncerten biefer ©aifen

nimmt baß am M. @tj?t. fcom ©cjang^etein „Dffian" in ber «Sen*-

tralballe gegebene o^npreitig einen MenSRang ein (iufie^tlic^ b» mit*

toirfeuben ßolipen unb ber tünpfcrif^tnCoCenbunatämmüi^crSot*

trfige. 2>affttbe mar »um SJcpcn be« ©&$(. 2Rilitait.$ülf*t>trein*

veranfJaUet unb grau Äreb«-ä»i<$alefi nebft gri.2?iar? Äre6*
nur ju biefem 3^ c* ^>on S)re«ben getommen. grt Äreb« trug

mit ©m* Concernn. 2)a»ib «ect^oven*« Äreujerfonate in »aftbaft

ibealcr SSoßenbung t>or- Son grl. Äreb« borten toir hierauf, auf

einem vortrefflt^enSlütbner'ftbeniSoncertflögel fvmmetriWer gorat in

größter 2Jlciperf$aft ausgeführt, Sbenblieb »on ©*umann, fflr ?ia*

noforte arr. von «äff, Saljer von «ubinpein (0*>. 82) unb 8iiit
f
«

Sbur^olonatfc, 3tjr feine« ©taccato unb ?egato, i&r nüancenrei^cr

©ortrag tiom leifeften ^taniffimo btö ium bonncrS^nli^en gorttfflmo,

ibre rapibt SirtuofitSt im »Hgcmeineu fotoie i^r feeltu^oflcr «ertrag

etettrifirten ba« publicum ju entbufiaflil<ben SeifaDöbejeugungen bureb

jtoei* unb brcimaligcn $)en3orruf. grau $Jefc$ta-'2eutner unb
grau Äreb«'8Rt<balefi erfreuten un* burt^ ein 3)uett au« „®i*
mirami«" »an Wofrm! unb ein SHett^ergrübling" £ty.!16 5Ko. 1 bon

C« Äreb«. Sowohl bei btefen Suetten, bie t>on ©rn. Sapettmeifiet

Äreb« au« 3)re«btn »ortrefftiefc begleitet würben, al« and} beim $or*

trog ber Sonate tuar bie augerorbentlicb ^räcife 3ufömmentoirtung

ber Bortragenben ju bewunbent unb föien e«, al« ob btefefben Sab«
binbur^ vereinigt concertlrt Ratten, grau^efd^ta trug augerbem uo^
jtoei Sieber »on 3Renbcl«fobn unb Schümann („Sä ttseiß unb rät^

e« bod) Äeiner" unb ,tCr, bet ^crrlidjpe üoit «Ben") toor unb <£on*

certm. 2)aötb bie Mannte Zcufel«fouate toon 2ar£ini. 3)aß bie

an«äcjei^netcn ©efang«lciflungcn beiber tarnen unb ber ©eigenbor*

trag uufere« ältmetfler«, ber aber mit bem geuer eine« jtvanjigja^

rigetx Sfingling« foiefte, e6enfaü« ni^t enbentooffenben Seifatl ber*

vorriefen, tt?ar ju trmarten. 2>er Offtan, untcrflüöt burd) ben

(Befangnerem „Säcilia-SSartburg", trug unter 3)irection be«$m. Sa-
^eHm.SJotllanb, jeßigen S)ingente» be«Dffian, SbSre toen SRenbel«*

fobn („$euifd?tanb" unb „Sßa^tigaff J

)r ba« 3igeunerliebmii §<m$u
mann, ein f^ottifibe«35olt«[icb, einen grauender au« „Blanche de
Profence1

' üon CS^erubiui unb jum @d?JU& „®ic 2Ba*t am 9H»eiu'%

toierfiimmig gefeßt, oor. 2)aö erfte fieb öon H«enbei«jobu mit feiiict



345

»mrattfö'f Raifertbee (bon ©eitel gebietet) ctlanßte, fcrofc btr bor-

treffli$en Ausführung, unr wenig SBrifatt. »effer jünbeten bie übri-

gen Steber be« Seretn«, weltfe bur<$ gleii$mfi6ige ©timmenfütte,

pracife« Sneiuanbtrwirten »üb fein nüaucitten Sßortrag alle $3$crra

«unftauforberungen befriebigten. »m Schluß ber ber „SBad&t am

»Wrw
fpra# grt. 8 in! in anertannter «ort reff iidtfeit einen t>on

% ©$... ju biefem 3wed gebieten Spilog: „Wa<$ bem Siege",

nnftreitig eine ber febönften, ergreifeubßcn Dichtungen, toetc^c in ber

gegenwärtigen Situation geföaffen würben. —
eiftna*-

2>er Saal ber <2r&olung«gefctlf($aft fat am Vergangenen Sonn*

abenb ein fo jöblrei^ies publicum »erfammelt wie raobl feiten, unb

tttcfyl allein ©ewo^ner <£ifena<$«, au* ja$lrci<$er ©cfuc& bom Üanbe

füllte feine 9t5ume 6t« jum ©rbtüden. 5Ro* bewegt *on ben mäch-

tigen ffiinbrüden ber legten grogartigen ©iegc«botföaften, bie jebe«

Seutf$en £erj mit Stolj, «egeiftenmg unb 2>anf erfüllen mußten,

war man jn bem pom #xo. SOhifitbir- $bureau arrangirten <£en*

cert „jumSefiettber gamilten ber iu'ögelb gerüdten Ärieger unfertf

gifena^er ©ataiHon«" geeilt, t>atciotifc§en 2ßneu ju lauften unb

na$ Är5fteu ba« menf^enfreunblidje Unternehmen ju fßrbcrn. 3)ie

Ausführung be« reiben mit gutem ©efämad aufgehellten Program-

me«, weläeö ben 3eitumj*5nben angenuffenu Uicgerif<$*patriotH#e

©egeiftcrung atfcmete, war eine redjt gelungene, bie ben SDlitwir-

tenben eBcnfo jur 6bre wie bem «ubitorium jur Wen ©efritbigung

gereifte, äu« ber fccgeifleilen, fd>wung$oUen Seiftung ber äKitwir*

tenben, wie au« bem ntdjt enbenwoßenben Seifali ber Butter

fdjienen umjertennbar bie SRefteye ber gehobenen Stimmung be« Sage«.

2>a« jeigte fid> namentlich al« Die „S&acbt am8ti>ein" unter perfön-

tiefer 2>irection be« Sompouiften SSilfcelm, beffen Änwefenbeit bem

«beub eine ganj befoubere Öeifce bertiei), jur äusfü&rung gelangte,

8tauf#enbcr SeifaU lohnte Sänger unb Componiflen unb brängte ju

ttte&rfa($er SMebcr&olung be« patriotifäen ©efange«, unb freubige

Äii^ruitg erfticCte bie Stimme be« toon f$8ncr $aub mitSorbeer be*

fränjten Xonbidjter«, al« er SSorte be« 2)anfc« an ba« publicum

ju rieten ju$te- £>a« Programm be« S&enbs war: Ouvertüre ju

„ßgmont" bon SeefyoDeq, „SieSBa^t amStyein", SDtänncrcbor oon

BBU&efai, untet Leitung be« Somponiflen, „D roei^e Sap ©olbat ju

fein", ärie für £c«or oeu ««ietbien, „®ebet w5&renb ber ©s^la^t 4'

SRänner^öt oon jpimmd, Xerjett für ©obraa, ieiiut unb ©ariün

ton SDürrner, ^aoif^cr 2)Jarf* über beutföe 8oIf«tieber für q}iano*

forte ju tiier Rauben toon äWoj^ele«, Duett für Sopran unb SEenor

an* „S'ffonba" *on ©pojr, 2>eutf^e« Äriegsiieb (SKänncrc^or) ton

I^ureau, jroci lieber für Sopran lf^iu Omen" con 9t. granj,

M3)e« äKab^en« Älcge" »on Säubert uub ,$&* beutföe SJöterlanb"

aJiär.ner^or »on Äei^arbt, unb fei &ier nur nod) erwü&nt, baß alle

ffllitwirtenben, ttammfti^ bie Krager ber Solopartien: grau 2>öb*

ner, bie ^>v- S^rlid) uub SJurt&atbt fowie ber Sinter be$

lernt gen Prolog« (Dr. öever) unb ber Spre^er beweiben (4»r. i' o o 6)

bemüht waren, ben S6enb ju einem mügli^P genußreieben ju machen

unb ben eblen 3^^^ beffelben na^ Ätäften ju färbet». Sie ^aben

be&^aib ben 2)an! unb öeifaff, bie i^nen in fo reifem SERaße ju Hieil

Würben, &erbient. ©aus befonber« warmen 2>an! unb Änertennung

fei ater tyer §m. aJiufitbir. X^ureau ou^gejpro^en, ba& er fldQn

im dutereffe ber Humanität einer beranigeu Mühewaltung unterjog

unb un« wä"[>renb ber jetjigen mufitalifc^cn gaftenjeit aueb einmal

»iebex einen lang entbehrten ®enuß bereitete; feine treffliebe Som*

^ofttion bc« @eibeffd>cn Siebe« „Uub wenn un« nit^t« me^jr übrig

blieb", bie au$ fo ganj bem Oeifi bet je^jtgen 3eit entfpd^t, hoffen

Wir no$ Sjter ju wrneljmen.

kleine gettung*

ÄBgMgmjiiijrtr.

^iffllinnigfn-

Siiflo«. Sm 28. t>. 3K. f$lo§ ba« abonuement betbrei Som*
merconcerte. 3Benn au$ in engem ftabmen, fo boten b&$ bie Pro-
gramme man$c« Stnjie^cube, u. H.: Ouartett Ov* 114 »on Säubert,
Öila&terquartett Dp. 1B, Sioltnfonaten unb ba« al« Srio arrangirre
Sextett &on Seet^oöen, Soroanje wou S$umann, SWocturne »on
gielb, Kannerquartett öott Öoltmann unb öerfc^iebene lieber, —

SBien. «m 31. ö. 2H. Soncert be« „aRSmtergefanguerein«" für
bie beutfdjm SSerwnnbeten im SKufilbereinöfaale: 3Ränner$3re toon

SBeier, Otto, U)imbei«fo^n, Sngelöberg unb ä)!e^ger* Stürmif$ ter-
langte ba« Stubitormm am S^luffe bie md)t auf bem Programm
fte^enbe „2Ba$t am 9?bein", Wet$e mit tiidjt enbenwoUenbem Sipplau«
aufgenommen Würbe. 2>er (Ertrag betrug 1332 ft unb e« würbe nad?
SIbmg ber (enormen) Sofien (für Sani, 8eleu$tung, Ord?efter, ®rud
800 p. 1) bie auf 600

f(. ergänjte Summe an ben bcutfiycn ^ülf«*
verein gefeubet. —

yerfonalmt^ri^teff.

*—* Sie ©irection ber @cfeUf$aft«concerte in SBien ^at,
nadbbem fi$ bie Unter^anblungen mit SJra&m« jerf^lagen, 2)tr'

©cllme«berger auf wieberfcolte« firfudjen öon 9?euem übernom*

eine« £3nigti<ben 3)Jufifbirector« Verlieben worben. —
*-* ©caria ift ton ber Sircction ber italienif^en Oper in

2Ro«lau auf jwei SDicnate (ton ÜKittc Skcember bt«SDiittegebmar)
gegen 6000 S^aler enga^irt Worben. -

*—
* giLWtlßon tfl am 5. na$ ^Imerita abgereift unb ac^

benft im ftpril 1871 ^on bort jurüdjufebren. —
*—* 3n gr ei bürg i. Cr. flarb ber frübere 9Rfln$ener fion-

}erbatorium«*2>irectot unb DpcrnfangEr granj kaufet (bcrfclbe,

bem aJienbel«fo^n feine ^ebrtben-Outierture wibmete). ~

*—* 2)0« projeethte 93eetVoben*SäcularfeP in SBien ift wegen
be« Äriegc« Der[dj>i6cu worben. —

*— * S)ie 3>irectton be« Cre« tauer Stabtt^ater« ifl auf bie

2)aucr toou brei Saferen ju »ergeben. —
*—* einem »cm 3. 2Hai 3869 bi« jum 30. april b. 3. tri*

Renken ?((mana$ be« ^tefigeR neuen Stabtt^eater«, tjon ber

Opernfouffleufe 3enni?$äu*Ur mit forgfältigem gleiße jufammen-
gefteüt, eutnebuten wir folgeitfce Kotijen. 3n biefer 3*«* gelangten
49 Opern, Operetten ober Singfpiele an 172 Sbenben jur ?tuffü&*
rung unb jwar: „i* ob eng r in" 5 UM (\\ättx uoeb öfter«) uub
„ffiicnjt" 16 SSaf (neuetbing« traten au<b „S^r fliegenbe $oaänber°
unb „SEannbäufer" wieber (»inju, wSbrcnb „2>ie ?Vnflerfln<ter" be-

reit« fett einiger 3eit flubirt werben), „öioelio" br „JDou ^mn*' 4,

„SRobert ber.Scufel" 3, „2)te Hugenotten" 4, „©er ^ropfcet" 4#

„2)ie afttfanerin" 5 unb^notab" 3SHaL (feur »ollfiänbige« aHe^er-

beer-atepertoir), ferner „ÜRaötenbaa" unb „f^warjer ©omino" je 2,

„Rra 2)ia*olo" unb ,^ofttüon'
J

je 1 gjfci, „Seü" 3, M«arbier" 5 unb
„©orfbarbier" 2 5D?ai , „Spat unb Broinnrniann' 4 unb f,ffiaffen*

fd;mibt" j.^ a $)tai t f/Jia^tiagct in ©ranata" 1 m<A t „gaufl" 5,
„äKiguen" 2 unb „^amlct" 3 S»»al, „SDiait&a" 8 unb „Strabetla"-

4 SDial, „Sronbabour" 4, „Sucia" 3, ,,«cj]hncnt^to*ter" ö, „S)on
äquale" 1 ,

„9?orma" 2 unb „9{omeo" 2 SBiai, Offenbar« ÜBufc
15 iüial unb toon iftoöi täten p. ^olftein'« ,($aibejcbad?f 6, 8teU
nede

1

« „SHanfreb" 3 unb S*mibt'8 „^rinj Eugen" i Mal, jxußei-

bem ber „@oinmcrna^t«iraum" 4 SDial unb SdJumann ,
« SKufif ju

„TOanfreb" (o^ine Scemrung be« Stütfec) 1 9Kai. ©an lanu fomit
teinenjafl« fagcu, taö t>ic Oper unter Vaube"« SJircction fiiefmütter^

lieber al« ba« Sc^cufptel bc^anbelt Werben wäre, melme^r repräfen-
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tiren 172 Opcrnabenbe ba$ ©egcntfceif; fe^r oft fanben 2, in berHReßjeit

fogar mehrmals 3 Qpernabenbe unmittelbar binteremanber ftatt, unb
sergletc&t man ba8 t>orfte&enbe9tepertoir mit bem unferer großen $of*
bübnen, fo laiin im $inbltcf auf bic ungemein große 2KamtigfaUtg-

feit tocffel&ctt tote auf bie Sortierung ja&lreidjer @äfle Dr. Saube

irnmerbin mit einer gewiffm ©enugtpuung au# auf bieje @cite feiner

SStrffainteit (auf bem ©ebiete bes ©djaufpielß biett fid? feine Seitung

felbftoerftänbUd) auf fe&r rutmllger $'tye) jurüdblulen unb ba$ Seip-

jiger publicum tonn ft$er jufrieben fein, wenn eö ber rteuen 3>trec*

tion gelingt, firf> auf äijnUdjcr §6&e ju erhalten, wetdjer mir ni$t

unteriaffen, u. Ä. I?auptifi$lt$ ,/5)ie 9Betfterfinger", ben „güegenben

#ottänber", Ggeru&mi'S „ütfebea", fMfatyH w3aWn", ferner „3bo*
meneo", „«uifübrung", „<E*>fi fau tutte", „Sainpijr", „Templer anb

3übtn", „$an* fcciliug
1

', „»eftaitn" unb „<Eortq'\ „3o[ep& in Sgijp*
ten", fl3otyann pou^aii*" k. fowie SJeiß&eimer« „Sb^bor fiörner"

unb anbere »on ben beutfäen Sühnen mit Unrecht nodj nxäft auf«

geführte 94ooitäten ju fernerer ausgebeuteter ©erüctftdjtigung jn

empfehlen. —

®eti<fcttfltma# 3n 9lo. 36 b. 3. Seite 326 »weite ©palte,

fedjfler äbfaj{ bitten wir ben SBortlaut babiu abjuänbern; „3eber
gute äBalbbormffc wirb bei ber sBcnutsungbe* Senttlftornft aueb ftet«

(Sebtaucfj son ben geftopften Xöuen unb »u bem Qxttdt oon ber im
©<$atfbed>er tiegenben regten $anb ma$en, ja fogau bie ©topfiöne
bi« jur ^öc^ften ©ottenbung aufijufcilbcn futfjen."

Krittfdjer an^eiger.

Kammer unö äausmufifU

giir ^tanoforte (»um £(jcil au$ mit SBto(ine).

<$e**i §ößßi , Op. 12. 5tae Valse pour le Kauoforte.

HJeft Zixboxttfi unb $arfd>. 15 @gr.

Dp. 22. I. 6*me Valse. ßbeub. 15 ©gr.
_ ... — £». 19. 7tme Valse. ©beiit. 15 ©gr.

Op. 22. II 8*°° Valse. ®fcn*. 15 ©gr.

Op. 13. PrtSmföre grande Sonate dans

le style hongrois. Sbenb. 1 Sblr. 10 ©gr.

Op. 16. JBier ©tütfe in ba8 SUbum meiner

gteunbe für $ianoforte unb Biotine, (Sbenb. 2#efte aiSbfr.
•®er Autor biefer SJerte i(i ben Üefern b. S3L bereit« als Gor*

refponbent binlanglicb begannt, weniger bitrfte bie« als (Somponift ber

Jjatt fein. Wad) ben augegebmen OpuSjableu ju fcbließen, ^at (Sobbi

fc^on früher Söerfc «aoffentit^t, bie and; mir unbefanut geblieben

ftttb* SDcflo me&r b<iüe i$ mieb aber nadj ®ur^fid;t obiger Serte

für scrpfUdjtet, bic attfeitige aufmerlfamfeit auf biefelbcn &m;ulenfen.

geborte eö bo* pon jeber ju ben ^rin^ipien b, 81. t aufprebenben

Talenten mügli^jt fßrbcstli^ ju [ein. 2)er Sontyomfl ge^drt ber

neubeutfeben @^uk in SlHem unb mit 'ÜUem an f au« ben por-

Uegenben Serien tritt un« beioußtcS fünpleiii^e« ©Raffen entgegen,

auc^ muß ber «utor fe^r grünblic^e ©tubien gemalt baten, ©a>
renb man^e ionfeßer glauben, ben tfnforberungen ber ^eujeit allein

babur<$ gerecht ju werben, baß aüe nur erbeutbaren Ueberfc^tüengfi^-

!citen, oerbunben mit Ueberlabuugen üon baarfiräubenben ©iffonaujen

unb mobuiatorijrfjeu flbfurbitäten aufeinanbergebäuft bcm ^3ubli!unt

aufgetif^t werben, ifi bieß bei i$. in leiner s&tife ber $aU. grei*

lj# finb Sßelobit unb §armonif alt bem ©oben ber 92eu|cit ange-

börenb ju ertennen, babei ift aber boif ju bcmerfen f baß mau es biet

ui$t mc^r mit einem Anfänger, foubern mit einem in befler *rt fieb

entreidelnben S^lente ju tbun tyat 92t$tft ©efu^te« ober ©efc^raub-

m tritt ^ier entgegen, fonbern jebe aufrretenbe ®igent^imlt(J?feit ifl

goige oer 9lot(|wenOigtcit, ifl SuSbrucf ber jebeSmaügcn Stimuiung
uno boramentirt fomit ibu Sere^tigunq.

©ie SBaljcr 9?o.5—8 getreu jur angene^mften Unter^attungS-

muftt im Jpaiife, aber boäf nur'ba, wo man e8 mit ber 2Xtufif wirf-

li(i? emfl meint, unb wo man (iety nic^t an nnferen "äütttoüt^®^
toncomponiflen ben ®ejd>mad öerborben &at Sin Oleicbc« gut Pon

ben ®ioUrtftll<ten Op. 16. ©afitlte entbatt reijenbe Stibumblatter,

bie in fo mannen Äretfen wifllommen fein werben,

3n ben Soncertfaal aber gebort bie, granj Sif^t gewibmete,

„große @onate im nngarifdjen @tt>le" Op. 13, auf wetöje

tte aufmertjamteit unferer SJirtuofcn befonberö bingelentt fein mag.

3n berfetben ^at ber ffiortragenbc ntdjt allein feine tedjnif<be 8uv$'

fertigteit fouberu nuglei^ auti} oie gabigteit ju beweifen, fieb in bie

3nttntioncn be« Somponiften ehuulebeu, wenn er nidjt@cfabr laufen

wiß, mit ber SJoifityrung btefe« SQJerfe« b^P bebenfit* ju f^eitem. —
^tp^^tinhet^etj Dp- 28. ^unwreSten. Ster eiapier*

flücfe. tfciPiig, gorberg. »o. i unb 2. k 12V» 91gr. 9lo. 3.

10 *gr* 9Jo. 4. 17V| »gr.

£jp4 29. ?ln« stalten 2)rei ßfat)ierfiu<ft. £eip*

}j0r (Sbenb. Ko. 1. 10 9Jgr. 9io. 2 unb 3. 12V2 Sdgr.

@(^onmebrfa4 ift cö mir oergönnt gtwefen f 3J Weinberg er
1
3 Xou*

frfjöpfungcn in günftiger3Beife beuttbeilen ju Wunen unb aueb bie«-

mal bin id) ju meiner greube in gleicher i*age. S)ie ($r. Äiel ge*

Wibmeten) „^»umoreSten"^ tion benen mir befönberö 9lo. 3 unb 4
gefallen bflbtn, atbmeu eine griffe unb Üebcnbigteit, bie auf ben nidjt

ungc&ilbeten 3"börer jlifter einen gftnfttgcn Sinbrud machen werben.

„Slufi 3ta(ien l" biefer Xitel wirb für manche Spieler etwa« t>er-

fübrerifc^ Hingen. Siefe StaPierflüde tragen bie ©cjeidjuungen: Dolce
far niente (welker Xitel in bteiem gafle wobl Wwerlicb paffenber
unb äutreffenber gcwablt werben tonnte), Kimembran««

t
eine jwar

ganj feine ^Jiece, bie mit jeboeb im ©anjen weniger gefallen wollte,

unb Sereaata, welcher td^ unter aüen ben ^Jrciö juerfenne unb
wünft^e, baß fic rec^t Balb ein ?icbling8ftiicl afler beeren Slatoier-

fpieler werben möge. —

giir jwet ^ßianoforte.

%(>\ty% ^Bor, Dp. 1. ^antafte über ein Origtnalt()ema.

fflun, ®ottbarb. ^3ariihir^uögabe 2 2(>fr. 5 @gr.
jLfexU &ottanbev, op. 15. Zfytmu unb Variationen, »et*

lin, mm. WMn 1 fyto 2Vi ©gr>

Ser Hiube Sompoitiji l*a&or (at mit feinem Dp- 1 ein ganj
anfebniitbeä 9Kufi!fliic! gefRaffen unb jwar ganj jn feinem Sortbeile.

Senn fi<fc au^ bcm SBerte nt($t grabe außerorbeutUcbeß i'ob fpenben
läßt, (o muffen wir efi bod> immerhin ju ben beffereu biefer ©attung
jäbkn, jumal e« ein Op. 1 ift unb Serie für jwei ^ßianoforte jiem'

U$ feiten Peröffentli^t werben.

Ucber ^oUänber 1
^ Op. 15 ein enbgültige3 Urteil abjugeben,

ift leiber unmogiieb, ba baffclbe nitbt in $artitur-äu«^abe borjiegt;

foPiel fi$ jebo^ au« coHationirenbcr Surd^ftdjt ber ©ttmmen f^tte*

ßen laßt, ifi baS Scrt al* ein gan^ 6cacbten«roertbeß ju bejei^nen.

Stuöicuiöcrfee.

gür ^ianoforte.

£ttitAm $ttt$iftffettt 9 Op. 81. SIx Etades pour le

Piano. Berlin, »ote unb öotf. «So. L 12V» 6gr. »o.2*
20 ©gr. So. 3. 17V, ©gr. Wo. 4. 20 ©gr. %o. 5.

17V, ©gr. »o. 6. 17V, ©gr.

lieber ben Somponipen 3tubin|iein ge&en immer no<$ in ein-
»einen gälten bie Meinungen au«einanber, boc^ ftab meiner änp^t
na^ bie Sicbtfeiten bei i^m ÜBerwiegenb- äflerbingS fyxt tt jnwetlüt
ben aufsein, ai« ma^e fl* bei Slubinflem ab unb ju ein ^i^t.
weiterkönnen, ein $wtt bemertbar, bei welkem mau ju fiiblen glaubt,
ber Somponifl b^be müglid? erweife an ber betreffenben @teäe etwa«
anbere« fagen wotteu, bo^ na# berartigen 3Romcnten Weiß er f*«0
ben äußrer wieber berartig jn feffeln, baß beffen 3nterene fof&rt
toon feuern rege erhalten wirb. 3n bem toorttegenben Ob. 81 £at
W. eine banlenawert^e »erei^erung ber ©tubienwerfe für ^ianoforte
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geliefert , bcnn fimmtlid)t Kümmern tserbitöin Sefccm entyfoftfen ju

Verbot, bei fi$ auf bei $ö(e ber SMrinofUSt ber ©egenteart galten

ober biefdbe erretten toitt. änS biefem ©runte folitm biefe Stuben
lünjtig in feiner gtügcrett SRufitföule fehlen. — O. S3lau$ut&.

Safonmufife.

IL SffßttfMqrf , äBäV 1$ ein ©teilt, ^ara^rafe mä)

einem Siebe von % fc. S a u $ m a n n, Seidig, Äu^nt. 12 V^SVgr«

Skr litel „^Jar^rafc" erfüllt in berftcael mit einem gewiffen

SWigtraum, beim unter bem auG&änäejd?ilb if$ara^rafe p
$$ontafie,

Sranjcrtytion" — ber Käme t^ut $liä)t$, bie ©a*e i$ bod? meifl

biefeibe — gtaffirt fceu Zutage ein faft nnabfc&fare« §etr ber aflerge*

ntfbnlidjfttn SNobtfabrifate, jobaß man meifl j*on tßr^er »eifi, ma«
man arn einem fo taminjten rnnfifftlif^en $f(Sni$m ju ermatten

$at. 3» bic f«n Gintagsfliegm gehört aber $f.'& ^ara^rafe teinc$*

n?egs\ äuG einem einfaqeu üiebdjcn, bad grabe burd? feine @infa$-
freit faft erareifenb mirtt, fat er ein (Elabici flitd gemalt , ba« unbt*

binflt jnr befferen ©alonmufit geregnet teerten barf. äu eine lurje

träutncrifd> pe^altme (Siufeituitg Wiießt fi# bie 2Weiobie be* $ara*

^raflrtcn Siebe«, — ob genau bem Original entf^reöjenb, weiß i$

nitfct, ba mir baffelbe unbetannt — bann foi^t nad? ein paax »er-

tntttelnben Sängen eine in brillantem €>tgle ijiScbfl ciatoiermafjig ge*

fraltene Variation, tteUfce gut borgetragen bonentfrre$cnbergBirlung

fein muß. 2>a« $eft<$cn läßt ftdp ba£cr aDen i'iebfcabcm guter @a*
lonmufif empfehlen. — 17.

JKufift für ^efüngoereinc

gfir gemif^ten Sfcor*

$. ©erftflger, o». 9. @cdj8 öierftfmmtge Siebet für

©opran, %% %tmx unb Saß. ©tettin, $tü£ unb ÜMaun.
Partitur «nb ©timinen 1 £&lr, Stimmen apart 30 6gr»

Oelf$läger T

« Siebet tßnnen fcir mit gutem ©emiflen aUxi

fianiföten ®efan gbtreinen bepen* empfe^Sen. Sie SBc&rja&l ber 2ertt
pri^t jmar hur bie iribteibncUen @effll?le cirtcr ^erfon au$; beralri*

$en Sieber bürften eigentlich nur für eine Stimme compouirt teerben.
S)a toit aber leiber an äfften für etimmenmcfcrjafrl jebr arm Jinb

ft fe&en fi# bie Componiften gelungen, au# ju folgen tnebr
htbibtbueHm fiebern jn greifen, öbgleid) eö aufffißig Hingt, menn
©amen unb Ferren tereintgt ein „tttebeftlicfc an bie ©tliebte" an-
fiimmen. ^nläfflger ift bie« für S&iSmiei^orj ba mt'gen äffe bier
©timmen glei<bieirig bie ©ejüfcle iffvtt ^erjens aufifingen; ba« lfifit

$$ e^er mit andren. SJon OelfdilSgert Üiebern muffen hnr aaiu
befünbei« ba« iteette „€in öngel toaltet ii6er afltS Seben" k. niAt
nur al« für <5&*r geeignet fenbent au$ als ganj torjügltdS» gelungen
bejei^nett 3ebo$ finb bie übrigen fünf bur# i^re gejinigeäRelobif
^armonif unb leidjte auMü^rtarleit ebenfaö« eine angenehme ®ak
für ©efangtoereine. —

gür SJISnnerfiimmen.

^ftAtij Jlflt, Op. 375. 2)et Brunnen 8?nnb«bor, für
aKfinnerd?or mit Or^jjfcr, ©djleuftngcn, ©iafer- glatter*

au^ug 15 6gr. Quartett 10 ©gr.

Ser giebermeifler «bt giebt fcier lieber eine ©abe au« feinem
„«runnen SBunberbar , ber, »ie wir au« bem ©ebicfct erfabren, „2)e*
@Sngcr«bru^ ein 2cm ber bcutfAat ftun|)

#4
ifi. Siefer ttunberbare

»rnnnen fpenlet aber in Dp. 367 nur ganj getüübuli^e« Saffer.
o^ne jebe teunbetbare Sraft. ®a« feine ©egetfterung at^meube @e-
btebt bot cn$ ben Somponipen ni^t in eine fcityere ©ttmmung ju
fccrfefceu tjermoebt. ©a« laßt fi* s- «• auy eine viermalige äßieber-
tclnng ber $^rafe „ber »nroneu, ben i* meine" für eine 3Rufi!
f^affen! %ü$ fc&eint ber tcrbicufboüe Siebcrcomponi^ biefe« ©cbi^t
itt gar jn großer @ile componirt ju Jjaben, ba« beiteifen bie öielen
»erbrausten SBenbuugen. öa eine fo triviale Ucberlettnng. mic
bier aM bem äJiitteifafce ©bur in bat 6d}lußia$ ©bur, ift fogar
biefe« «omponiften ganj unwüibig. 6o gcmötnUc^e äccorbflgura*
tionen et »ortet man »on au$ Sbt md>t, ber un« bo# fo man^c«
anjie^enbe üieb gef^affen bat. — ©,

Der gegenwärtigen Zeit entsprechendes Orehesterwerk
aur Aufführung empfohlen:

M <&m ytttwOnmd»
eine (preisgekrönte)

Sinfonie für Orchester in 5 Sätzen
von

Op. 96. Partitar 6 Thlr- Stimmen 12 Va Thlr.
Zu 1 Händen 4*/a Thlr.

1. Satz: Allegro. Aufschwung^ sieghafte Ausdauer des deut-
schen VoUtes,

2, Satz; Scherzo, und 3. Satz; Larghetto (Schilderung deut-
schen Volksweseus).

& r Satz: Allegro dramatico. Anläufe und Klänge zur Eini-

gung unBeres Vaterlandes (welche durch feindliche Macht
80 viele Jahre vereitelt) mit Verwendung des Volksliedes:
Was ist des Deutschen Vaterland,

5. Satz: In diesem illustrirt der Tondichter anfänglich weh-
muthsvoll die b isherige Zerrissenheit des Geaammt-Vater-
landes und scbliesst daran sehnauchts ahnungsvoll einen
sieggekronten Aufschwung des deutschen Volkes zur
Einheit und Herrlichkeit — welche jetzt, 1870, endlich
zur Verwirklichung gekommen.

Soviel als Andeutung des Stofflichen dieser Preis-Sinfonie.

flfcf Den Vorstehern von Concert-Instituten zugleich zur

Nachricht, dass die Partitur dieses Werkes durch jede gute
Musikhandluugzur Ansiebt zu beziehen ist(uichtdirect von uns).

J. Schuberth & Co. in Leipzig.

In meinem Verlage erschien soeben;

Beethoven's Sinfonien
nach ihrem idealen Gehalt, mit besonderer Rücksicht
aufHaydn, Mozart und die neueren Sinfoniker.

Für Freunde der Tonkunst
von

Dritte, zum Theil umgearbeitete Auflage.
8°. Preis 20 Ngr.

Dresden. Adolph Braver.

In meinem Verlage erschien soeben;

Requiem
für

Männerstimmen
(SoU und Chor)

mit guseffiegfetiiiiig

von

Partitur. Pr. %% Thlr.

C. F. KAHNT in Leipzig.
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Neue Musikalien.
(NoTa No. 4. 1870.)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig*

Beethoven, L. van, Sinfonien für zwei Pianoforte bearbeitet

von A. Born. No! 7. (Adttr.) Op. 92. 3 Thlr. 16 Ngr.

Behr, Franzi», Op. 221. 6 Morceaux de Salon pour Piano

k quatre mains.

Ho. 1. BSverie m&odieuae. 7£ Ngr.
- 2. Poatillon d'Amour. Galop öWgant 10 Ngr.

- 3. Barcarolle. 10 Ngr,
9

- 4. Le Jeu dea Papillen«. Valse gracieuse. 15 Ngr,

- 5. Sous le Balcon. Nocturne, 10 Ngr.
- 6. Polka militaire. 12J Ngr.

Brambach, C Jos., Op. 16. Phantasien. Solortücke f. Pfte.

Heft 1, (No. i. Lebewohl. No. 2. Rückblick. No. 3. Nacht-

eesang, No. 4. Humoreske.) 1 Thlr.

. 2. (No. 5. Reigen. No.6. Waaeerfahrt No. 7. Früh-

lingsgrüsaen. No. 8. Caprice.) 1 Thlr. 5 Ngr.

Davidoff, Carl, Op. 20. Vier Stücke (I. Sonntag-Morgen. 2.

Am Springbrniineu. 3. An der Wie«. 4. Abenddämmerung)

für Vtoloneell und Piauoforte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Dreyachock, Alexandre, Op- 116- Impromptu pour Piano.

10 Ngr.

Franz, Robert, Op.44. Sechs Gesänge für eiue Siogstimme

mit Begleitung des Pianoforte. vO nimm dich m Acht ,
—

Aprülaunen. — Doppelwandlung. — £a fällt embtern
herunter. — Wenn ich in deine Augen seh'. — Am Rhein-

fall) 20 Ngr.

Händel, Georg Friedrich, Zwölf Duette aus verschiedenen

Opern und den Kammer-Duetten mit Begleitung des Pfte

bearbeitet von Robert Franz. ....... - o -v

No- 1. Se reco vive ii cor (Wenn mit dir lebt mein Her»)

aua Radamisto, für zwei Sopranstimmen. 12£ Ngr«

- 2. Fuor di periglio (Nicht mehr verfallen) aua Flo-

ridante, für Sopran und Tenor. 15 Ngr.

- 3. Jo t'abbraecio (Ich umarm' dich) aus Rodeünda,

für Sopran und Alt. 12* Ngr.

- 4. Tacete. chimfe, tacete (O achweiget, still lasst uns

stehen). No. 10 der Kammer-Duette, für Sopran

und Baas. 20 Ngr.
- 5. Per le porte del tormento (Durch das dunkle

Thor der Schmerzen) aua Soearme, für Sopran

und Alt. 17£ Ngr.
- 6. Ricordati mio Ben (Verlasse Dich darauf) aua

Flavio/für Sopran und Alt. 12£ Ngr.

- 7. Vivo in te (Ich lebe nur in Dir, mein Leben) aua

Tamerlano, für Sopran und Alt 12£ Ngr.

- 8. Ateneri affetti il cor s'abbandom (Den zarten Ge-
fühlen das Herze aich weihet) aus Othone, für

Sopran und Alt 12$ Ngr.

- 9. Langue t
gerne (Schmachte, seufze), No. 16 der

Kammer-Duette, für Sopran und Alt 17i Ngr.

- 10. Deh, perdona Ach, verzeih') aus Flavio, für So-

gran und Alt 15 Ngr.

aro, piu amabile belti (Der holden Schönheit

Licht) aua Giulio Ceaare, f. Sop. u. Alt 15 Ngr.

- 12. Vk, apeme infida, pur! (Geh\ achnöde Hoffnung

nur), No. 7 der Kammer- Duette, für zwei Sopran-

atimmen. 22£ Ngr.

Kücken, Fr , Op 85. No. 2. Nussknacker-Quadrille. Arran-

gement für daa Pianoforte zu 4 Händen von S. Jadasaohn.

12 i Ngr.

— Op. 91. Kinderlieder für Jung und Alt compcrairt für

eine Singatimme mit Begleitung des Pianoforte, 25 Ngr,

Kücken, Fr., Op 91. No. 1. „Nun fängt ea an in dunkein",

Gedicht von Julius Sturm für eine Singatimme mit Beglei-

tung dea Pianoforte. 5 Ngr.

Op> 91. No. 2. Puppenliedchen. Gedicht v. Jal. Sturm

für eine Singatimme mit Begleitung des Pfte. 10 Ngr.

— "Op- 91. No. 8. Die kranke Mutter. Gedicht v. J. Sturm
für eine Singatimme mit Begleitung dea Pfte. 7J Ngr.

Op. 91. No. 4. Der muthige Reitersmann. Gedicht von

J. Sturm für eine Singatimme mit Begl. dea Pfte. 5 Ngr.
— Op. 92. No- 1. Türkiacher Marsch. Für daa Pianoforte

zu 4 Händen arrangirt vom Componiaten. 15 Ngr,

Marscb-Lied für die deutsche Armee. Text von Dr. Ru-

E. Die Lerche. „Lerche steiget im uesang". i| «Sr'

k Räthael. „Es achmachtet eine Blume". 5 Ngr.

>. Lied. „Siebender Frühling währtnicht lang".7*Ngr.

>. Nachhalt. „Ich sah dich einmal". 7£ Ngr.

dolf Löwenatein (Chassepot-Lied) nach der Melodie des

kleinen Rekruten „Wer will unter die Soldaten". 74 Ngr.

Löachhorn, A.s Op- 83. Canzonetta pour Piano. 10 Ngr.

Op. 93. Au Revoir. M&odie pour Piano, 10 Ngr,

Op. 94. Rßverie ponr Piano. 10 Ngr.

Kubinatein, Anton, Lieder für eine Singatimme mit Be-

gleitung des Pianoforte.

Einzeln aua Op. 32.

No. 1. Frühlingalied. „Leiae zieht durch mein Gemuth".

- 2. FrübUngalied.„DieblauenFrühlingsaugen". 5Ngr.
- 3. FrühlingsHed.„tn dam Walde spriesst'a und grünt".

5 Ngr.
- 4. Lied. „Ea war ein alter König". 5 Ngr.
- 5. Iied. „Du bist wie eine Blume". 7* Ngr.
- 6. Der Aara, „Täglich ging die wunderschöne 8ul-

tanatochteW. 7f Ngr.
Einzeln aua Op. 33.

No.l. Morgenlied. „Noch ahnt man kaum der Sonne

Licht". 5 Ngr.
- 2. Lied. „An der Roae Busen". 5 Ngr.
- 3. Die Lerche. „Lerche steiget im Gesang". 7$ Ngr,

- 4. Räthsel, „Es achmachtet eine Blume". 5 Ngr.
- 5.

- 6 „
Einzeln aua Op. 34.

Lieder der Mirza-Schaffy, aus dem Peraiachen v. Bodenatedt

No.l. „Nicht mit Engeln im blauen Himmelszelt". 5 Ngr.
- 2. „Mein Herz schmückt sich mit dir*«. 5 Ngr.
- 3, „Seh* ich deine zarten Fuaacben an". 6 Ngr,

- 4. „Eb hat die Roae aich beklagt". 5 Ngr,
- 5. „Die Weise guter Zecher iat

Ti
. 1\ Ngr.

- 6. „Ich fühle deinen Odem". 5 Ngr.
- 7. „Schlag' die Tachadra zurück". 5 Ngr.
- 8. „Neig 1

, schone Knospe, dich zu mir*. 5 Ngr-
- 9, „Gelb* rollt mir zu Füssen". 5 Ngr
- 10. „Die heüe Sonne leuchtet". 5 Ngr.
- 11. „Thu' nicht ao spröde, schönes Kind". 5 Ngr.

- 12. „Gott hieaa die Sonne glühen". 5 Ngr.

Rufer, Fb., Op. 9. Drei Lieder (1. Webmuth, v. Eichendorf

2. An *, von Lenau. 3. Wiegenlied, von Alb. Traeger.)

für eine Singatimme mit Begleitung des Pfte. lö Ngr.

Op. 11. Drei Lieder (1. O schau mich an! von i-mil

Rittershaua. 2. Auf Nimmerwiederaehn, von Emji Rxttera-

haus. 3. Schilflied von Lenau.) für eine Singatimme mit

Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Schümann, Robert, Op. 112. Der Rose Pilgerfahrt. Mähr-

chen nach einer Dichtung von Moritz Hoiu für Solostim-

men, Chor n. Orchester (deutecher und französischer Text).

Ciavier-Auszug. Zweite Ausgabe, netto 2 Thlr. 15 Ngr.

Taubert Ernat Eduard, Op. 9. Vier leichte CJaneratücke

m 4 H&nden- 1 Thlr,

Veit, W. H,, Op. 40. 3 vielstimmige Männergesknge: Sere-

nade von A. Mahlmann, Das alte Lied v. H. Heine, Wan-
derlied von H. v. Mühler. (8. Heft der Männergesänge.)

Partitur und Stimmen. 22i Ngr.
- Op. 52. Du fühlst es nicht. Lied für eine Singatimme

mit Begleitung des Pianoforte. 1\ Ngr.

Orui von «tum uufr Jtrnt («. ftranfaarfet) in 9<U>&ia-

;
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*»öh H«Ur üettfArift erfaetai jefre 9»«ht

i ÄmuBwt *o» l frfctc l*fr Sftgttt- ®ret*

*« 3abrg*mgel (ixt l ©ante) 4*g tblr.
9?cuc Abonnement ttebwen aUe «oltÄnmr, feu&*.

3RttAfalitu* unt> *unft*4>AiitliMflca aa.

3«ite<§rift
5JeratittooTtH*er JReöacteur unb Setleger: £. .f. Kafjnt in Ccipjig

0L ferner* in ®t. Petersburg,

*». tbrifte?« * W. *ub<5 in $rag.

•ebrtoet Sag in3firi4 8afd u. ©t. «allen.

ti?. X *oot)aan * C«. m «mfterbam.

M 39.
ÄldjiniiW^i glitt Sani

y. WrfUraami * Camp iu SH«r-9Jcrf.

g, ü^rottenfea^ in Sien
•fbrt^n« * »Ulf in ^Barfc^ait.

«. »ftSfar * Jttfrßöi iu $bttabel|>Kdt

3nliatt : Di* neuere Sftjfif un& ifcrt ftnnstufrung auf Mc (SuXLuroufgtbrti. —
Utfrer bai flapicr a(ft Cräefttrmftrumeni. — ftorref^onCenj tfceipjig.

glortnj. 2Haft6*bur,j.)' — Äleine 3eimn^ (tageflflefdjidjit* Bermtfdjtei.).

~ «Rjeiflen.

IBie neuere äRufif unb tüte Hmoenlmng auf

Die (£ulturaufgabetu

3fiit öeetfcooen muj eine neue Gulturebo^e
beginnen unb bie äRufif fortan nitbt b I o g eine

^ierfunft bleiben fanbern, tote einf* gur 3eit
ber ©riedjen, ba$ bß*ft* Silbungömittel für ©ei*
#e$< unb ©efubUleben werben, —

Der 17. 2>eeember biefe* 3abw« ntu§ ber £ag werben,

»on wetebem an ba$ ©urdjbringen unb ©erarbeiten biefe« ©e*

banfenS beginnt; gelingt eö und niefet, ber jefcigen Seetbooen*

bewegung tint bebeutungäuotle Unterlage gu geben , fo ifi ein

für unfere öeffrebungen fo günfiiger lag in ber nädjfien Qtit

nidjt mtfyt gu erwarten, Sir, bie greunbe unb ©efhuumgS*

^enofen ber großen Bewegung, bit bad 2)ramatifd;e in Ben

SRitteipuntt ber Stflnfie gu fteQen verfugt tonnen unb bärfen

un« biefe ©elegen&eit ni$t entgegen laffen, %n Öeet$ot>en*8

Sirbetten iß tote Anregung unb ber ©dflüffel ju allen unferen

öefirebungen gu flnbem 3« *'*« feftti^en Qtit ip ba« flßubli*

cum gefHramt, foldje <£inbrütfe aufgune&metu

iDie Stdjttgfeit biefer 3titumji5nbe wirb es re^tfertigen,

wenn id? an bem gaben ber bret ©taffein, Seetbooen, 6. 3JL

«. Sfber unb 5Rid)arb Sagner »orf^reitenb e« berfuc^e, bie

$roj*e Kultur beroegung , bie ftdj fe^t mit ^tlfe unb bur$ ben

Sinfluri ber fNujif vorbereitet, ju f^tlbern. K« gilt un« ba*

röber flar ju werben, ba§ mit Seet^ooen, aber au^ erft feit

©eet^ooen bie ÜRuflf angefangen ^at, bie fpejiflf^en jjormen

bee ©efil^lSlebenö jum flaren JBerfiiSnbnt| gu bringen, ba§

SBeb«r auf ©runb ber ^ierburd» Angeregten neuen muftfaltften

Silbung baju »orf^titt, bie bisberigen ©renken be« 3)rama*

tifeben nad) allen ©eiten \)in ju erweitern unb ba§ Stdjarb

fflagner enbli$ au« ben Stefultaten beiber bie gunbamente für

bie neue Äun^form atlmäbli^ gefunben I>at ©iefe ©runban*
fc^auungen finb ja f(^ou oft in b, ÖL auögefpro^en »orben,

üe finb gel» iffermaßen la& ©runbbefenntnip ber neuen ©(^ule.

Senn aber benno^ ffitx verfugt »erben fott, tbnen eine neue

©eite abjugeminnen, fo foll bieö »orgfigli^ im 3ntereffe 25er*

jettigen gebebt«, bie bi* jefct ber mufifaiif^en öetoeguug fer*

ner ftanben, S^nen foll am gaben ber großen Sulturaufgaben

ber Seit gezeigt werben, H^ baö jenige, wa« bie ©egenmart auf

anbeten gelbem no^ fuc^t, jur Qtit in ber SRupI f$on wt*
biltoliü) voUenbet werben ifh 2luö biefer @rfenntni$ b^raus)

glauben mx, werben pe ara ©idjerfien eine Sl^uung oon ©em
gewinnen, was bie 3Sufif ber Guttut war unb uod> fein faun.

Über »orüegenbe Slrtifel foü fl<t> nur mit bem gunbamente,

mit öeet&ooen bef^fdftigem ©te Öe^anblung SBeber'S unb Sag*
ner'« wirb bann fpäter geigen, wie tat bureb öeetbooen Öe*

gränbete fc^on jegt tiefe Surgein gef^lagen bat unb tit fym*

li^flen öifitben trägt, bie reiften grüßte wr|>ri^L

Seeibobtn'S ©tetlung innet^alb ber SKufifgef^i^te bat

u. Ä. bieiSigentbümlicbteü, b<\$ er mitten in einer bramatif^

bßcbfi bewegten 3eü pe^>enb unb gfei^geitig einer Gultnr an*

gebörenb, bie überall nadj bramatif^em Qiuöbrucf ringt, aße

anberen formen ber KufU fidrfer cultieirt, als eben tat £)ra*

matifdfe fetbp. £Wan bat oft biefe grage erörtert unb antworten

au«gefpTo#en, bie un« bo^ feincöwegö ben eigentlidj entfiel*

benben ^unftgu treffen f^einen. ©o fcat man oft baraufauf*

mertfam gemalt, ta^ au^^a^bn, ber ja eigentlich erfi bie

mobeme gorm ber ©^m^onie gum 9lbf^luffe gebraut ^abe,

ebenfalls bem Z>ramatifcben ferner ftanb, unb bat barau« ben

©dtfujj gießen woflen, bie Ortung auf bie f^m^ont^en
©{^öpfungen wiberfirebe ber gdbigteit, bramatif^ gu djarafte*

riftren. 2Ran fanb bann eine baffenbe Analogie gwif^en ^a^bn,
bem öegrünbet, unb Öeet^ooen, bem 2JoQenber biefer
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JRt^tung ber B^mptynit; Kogatt, ber in Der SKitte flaiib,

galt für rin Hu«nabmegeniu« , ber eben in allen mufffaliföen

©ättetn geregt gewefen fei. 6« tief fld> tfann ffir einen fol*

djen ©tanbpuntt »iel tedjnifäe« unb fa#tid?e« Material bei*

Bringen. £>ie $etf$iebenbeit ber 8Jet>anblung«weife, bte 9tot$*

wentigfeit, 6*t ber ©ijmpbowe mt)t tbematifdj »orgugeben,

ftdfttget bie potypbouen SWittel anguwenben u*
f.

w., al« bei

ben bramatiföen gormen, wo alle« fnawer unb ^araftertftü

fdjet fein mfiffe, bot einen reidjen ©toff gu äu«einanbetfe$ungeiu

Sit wollen (jicr gunädjfi nigt ptöfen , in wieweit fol^e

Behauptungen eine relative ffiabrbeit in fl$ tragen unb in

wieweit fte übet bö* Siel butau«fötefien ; mit ba« fei etwdbnt,

baf grabe 33eetbo»en in einet gölte »on Bietern unb anbeten

Heineren arbeiten feine #etrf$aft über bie fna^ften brama*

tifdjen formen geigte unb baji er tiefe engen gormen mit bo*

%tm ®ef<$itfe fetbft in inprumentafe SBerfe jn »ergangen wufte,

wie un« ja u. &. bie trefli$e 9trie im gmetten ©afce ber ©o*
nate Op. 110 geigt. 4>tev lann alfo feinenfatt«* bei *eetbo»en

ba« fcemmente gelegen b<*ben; erwarte bie ftjm*bonif<ben gor*

men gewifi nidjt be«^alb, »eil er tyrer te^nifdj mutige? fear

al« anberer gönnen, foubetn weit grabe Der ©efü£l*in£a!t,

ben er gut Geltung Bringen wollte, tbm gut Seit beffer in

tiefet »on ibm gtwi^ltert gorm realiftrbat fäien, aW in ben

»ramatif^en.

Sit finb ^iertnii »on felbpt auf eine anbete %xt ber 93i*

gtfinbung tiefer erf^einung gefommen. <8« ift bie« bie Snfidjt,

baf unfer gewaltiger lenmeit« frei« nur folgen Sntjalt mn*

filaUfä em»funben unb gebaut \&U, ber ben »ufbau mutiger

formen bebingt ^fitte* SRan meint bann gewöbnli^, ein $eet*

fco»en babe fld) nur trof)i gefällt, wenn an« bem Seime eine«

mufltaltf^en ©ebanfen« eine güfle anbetet £er»orgesoffen fei.

$er gewaltige OTelobtenbaum, ber bem tbemattfdjen Äetne ent*

f»ränge unb fidj in reichem SBlfittcr* nnb Stanfenwerf »erjwetgte,

wäre ibm *erf6nlid> bie angiebcnbpe gönn raufttaltftyet ©cbtyfnng

gewefen, ©eine $Üjania$e ^aVe ßei« fo wältig gearbeitet (wirb

behauptet) bafj jefcer t (eine Seim unter feinen ^dnben geworfen

fei unb grabe be«ba(b bafre ibm jebe go*m »iberfrrebt, wo ein

engere«, combrimirtere« arbeiten nßtbifl gewefen fei. — ffier

mußte »erfennen, baj aud> biefe anfi^t unenWi* »iel Sa^re*

barbietet? Man brauet nur einen QtinbÜ* in ben fötiMkwtx

ber Variationen über ba« ©iabefli'fdje Zijtma ju l^un, über

wel^e« er 33 bur^au« im Sbötatter terf$iebene gef^affen

f)<d, um %% ju überzeugen, mel*' unbare^enbarer 6^^ an

Detänbetnber Äraft unferem SKeiper jn ©ebote ^anb. 2»an

trauet nur ba« (Äerfifk irgenb eine« feiner Zotiwerfe ju teer*

folgen, um ft$ ju flbergeugen, ba§ bie gäftigfeit ju »ariiren

nnb t^entatifd? au*fw*nnen bier fo öbetrei^ fotubcUe, wie feiten

6ei einem anberen ÜRufttet vor ober nad^ i^m. — Sftbet fo

wabrfdjeinti«^ e« au$ bei untergeorbneteren ©eifern iß, bajj

fie am Siebten »on ben ©afeen @ebrau^ realen, bie ibnen

am Meißen tu Gebote fieben, fo trifft bo^ eine fol^e «nnabme

eben ni^t bei ben Qenie« ju, bie in ber €>*>i£e einer ganjen

Bewegung peben. l>er Um^anb, baß ein ©eetbocen fort*

wd^renb neue gormen gu erzeugen mugte, erlaubte ibm ja au%

bie früher gewonnenen gormen adjtlo« bei QxiU gu legen,

wenn berßwetf, ben er »erfolgte, nur wenige berfelben ndt^ig

madjte* ffiir wiffen au« feinen ©fijjenbfi^ern , ba$ er »on

50 SBrnbungen, bie ibm ju Gebote ßanben, oft nur 6 ober 7

berfelfeen verwertete. 3e reifer i^m ba« SBaterial tbematif^er

Bearbeitung jupremte, beßo n^b^rif^er war er im @ebran$e,

er ^itt« auf Siele« »erji^ien tonnen wa« in ibm aufjHeg^

tenn er War Ja ein fo Seiner an (Beiß, bem immer Steuer

wieberfebrte* 9hir ber raßbfam ©^affenbe witb bie einmal ge*=

funbenrn SBenbungen wo rnftgiic^ fämmtlt^ ju »erwertben fu^

(ften; einem Seetboven fonnte 9liti)H baran liegen, ob er einige

SBenbungen me^r anbringen fonnte, ober nidjt hierin lag alffr

nt^t ba« ^erfönü^ treihnbe (Slement 6« fonnte uberbaupt

titelt auf ber Seite bet gormen Hegen, e« mufte im 3n^
balte liegen.

Unb wieber begegnen »ir einet anberen ^nfiäjt, bie eben

ben bramatif^en Snbalt al« etwa« bem 3Seet$o&en'f<ben ©ript
grembe« ^njußeöen fu^tr* IHefe 9n$$t mad)t nteiften« äußere

©rflnbe geltenb; bie te<$mfd)e ©(^wierigfeit bei i^eaterauf^

gaben, ba« unangenehme treiben, ba« bamit »erbunben ißr
3ntriguen, Unbanf u. f, w., aß* ba« finb auf tiefem ©taub»

fünfte ©rfinbe, bie unfern ÜKeifter »er^inbert bitten, au# bi*r

mit Energie »orjugeben, 2Bir woQen biefe änfi^t ni^t unbe#-

bingt »erwerfen. ©ewig i)at bie SRif&re ber bamaligen X^eater^

jußänbe, bie $ro<fen$eit unb ©urre ber tejtfabrifation toiel

Unerquidli^e« gebabt Slber ber 0auptgrunb mug tiefer ged-

iegen boben. 9l(« 8eetbo»en ba« »ebflrfnif emtfaub, eine ber

Wid)ti0pen ßmbflnbungen feine« fieben«, bie St^ot^eofe be«-

miW&m tymwibamü an«juft>te^en, fanb fl* balbein8ibrettor
nnb fo !lembötgerli<$ ff^ au^ ber Jejt »iefe« „Wething«pfl<f«'V

be« „gibelio" in feinem' erpen acte antöfjt, fo »«fte bo(% unfer

Meiner ben Äern»junft be« jweiten 8ete« fo md^tig ju gePaU
ten, baf »on ^ier an« »erfHrenbe ©trabten au«geben, bie felbfl

bt« in bie 8lnfang«regionen juriitfwirfen unb e« un« ganj,

natfirlt^ pnben laffen, t>a$ bie leisten tdnbelnben ©cenen be*

et^en acte« fdjon mit jenem ganjen ©^wergewi^te auftreten,.

Wel$e« un« im ^weiten Scte begegnen fott, »on bem un« ber

lejtwfertiger faum ttmi a&nen, ber ßom^onift bagegen fajl-

»He« bereit« »oremppnben Ufu %u% an einigen anberen

©teflen, »or «Hern im „Ggmont", trat ja SeetI>o»eu mit bet"

bramatifdjjen gotm in ?ejiebung. SBdte e« blog <5uferH#e*

Sßerbättnif gewefen, fo würbe biefe« tyn fo wenig gebinbert

^aben, wie fiberbauyt bt« je^t no^ nie duferü^e Umßdnbe-
ben »abnen be« ©enie'« ©^ranfen entgegen^ellten. — Unferr
änfidjt tft, ba§ ba« ^inbernif fßt bie bramatifebe ©eftaltung it*

ber 3lrt unb SBeife lag, wie tit «ufgabe fl* gef^i^tli* $tüttr
welche %. }u Ififen Ifattt. ^ier f^eint un« ni$i Wo« ber

(Sarbinalyunft biefer grage aQein ju liegen, fonbern faß aller

gtagen, iit ß$i »it ber KntwicÖung ber neueren SSuftt git

bef^äftigen ^aben. 99. $atie eine Aufgabe gu löfen, bie eben

nur »emdge fymtfoaiftter an» rein in^tumentaler SWittel ge^

16ft werben fonnte. Sobt ftanb biefe feine Aufgabe mit ben

fdmmtli^en bramatif^en aufgaben ber Sorgeit unb ber ib»
nadjfolgenben 3eit in SBerbinbung, benn obne bie fDramati^

bie »on SWojart ausgegangen war, unb bie berfelbe au$ feinen,

rein inftrunenialen Zon werfen einju&au^eu wufte, ^dtteweber

^a^ln feine foäteren arbeiten, no^ »iel weniger aber »eetbo*

»en fo gewaltige e^tyfungeu binßeOen Wnnen. ßbenfo ip

ber wefentli^e gortgang ber »eet$»»en'föen ßntwidlung ni^t
in ber ftetye ber Seuromantitet ©Hubert, ^enbel«foba

unb ©tytmann gu fu^en, — biefe biiben txft bie gwette ©tufr
ber »on tym au« refuitirenben Sntwirflung«weife — fonbern-

»ielmebt »or »Bem in ben ©^ritten, wel^e bie filteren «o#
maniifer, ein »eber, ©»o^r unb SWarföner, »oügogen. 93eetr

booen ßebt fogar gang <tynli<b gwtfcben ben £ramattfetn »or

ibm unb benen na$ ibm, wie bie eben erwarten fteutoman^
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rtifct j»tf^n ben älteren Womautifern unb ber netrteutfdjen

©$ule eine« Äufart ©agner unb gr<uij fctfji freien. IS« »ieber*

^oit R* im »feinen bei biefen berfelbe ©urdjgangäpuiKt butdj

»ie ©^mpbonie, »er im ©roße* unb Öewatttgen föon bei

$eetyoben begonnen fratfe* ©ur$ bie ©^mpftonie mußte bin*

«ur$gefdritten werben, al« bie ©ramatif bie fämmtlidjen Um<»

«iffe ber *fe$ol»gif$en Sorgänge beleuchtet unb bargeflettt batte,

^t« burdj ©tutf unb SRojart bie ©runbffijje be« bramatifdjen

iSerte« nac$" allen ©eiten feflgeßeßt war. ©amal« mußte, um
für einen tieferen ©eelewrogeß Material ju gewinnen, bie 3**
#rwmentalrattfif fi<$ auf ba« »Ofeitigfie bur^bilben; ti galt,

ba« Ordner au« feiner bi« ba$in blo« bienenben ©teßung
4erau«juaie$en unb e« gu jener SefbflfMnbigfeii umiugepaU«*r
i>ur$ weldje für jebe einzelne (Srapfinbung eine entfpre^enbe

*9tu«bru<!«form gewonnen »erben fonnte. ©te Sfremie be« See*

ienleben« begann. Sar bei 9Ko$art unb ©lucf nw$ bie <£ra*

yfinbung ein gesoffene«®üb, fo mußte fie jefet in itjre (Sie-

bente jertegt »erben, um burd» neue SuMmenfägungen SWittel

p gewinnen, bie feinen gafern be« inbioibuelleu geben« *oa*

fMnbig batjulegen. — ©anj biefeibe ©teüung fraben- aber im

kleinen bie Äeuromantifer innerhalb be« großen ©trome« ge-

habt, ber »on ©eet$o*en ausgegangen war- "Sabbern mit Seber
i>ie ättuflf angefangen fcatte, bie großen gre#fenfftic$e ber ©ö^
itenbarfteHung mit bem Sanfenwerfe ber fletnfien ©eefenfün*

mung auszufüllen, fonnte bie ©cwegung erft weiter föreiten,

wenn biefem foecleHen Seelenleben tin entforedjenber Unterbau
«egeben mar, wenn, mit einem Sorte, ber ganjeöeift raober*

ner roraautiföer ©timmung«melt ni#t Mo« im ©roßen unb

«ügemeinen, fonbern bi« auf ben fUinjlen 8«8 in feinem eigenften

J&tbitit fceimifö geworben war. Unb fo biibeten frier bieSeu*
somantifer abermal« eine ©rüde für Sagner, wie ©eet^ü&en

eine »rütfe gebildet batte für ben 95efretung«jjroaeß be«
ßermanif^en ©eifie« »on ben romanifdjen SB an*
•ben, bie ifrn aud) in ber SRufif no$ umfälangen unb jmar
unter ben gormen ber italienifdjen unb franjöpfi^en @<|ule.— ©ie« f$etni un« bie einzig ri^tige Antwort auf bie oben

aufgeworfene grage ju fein» 9*i<$t weil Seesen ber fym^bo*
ttifcben gönnen ober be« f^m^onifc^en 3nfralte« mutiger war,

4l« ber braraatifdjen gorra unb ibre« Jnbaltrt, WiSfrlte er biefe,

fonbern weil berjemge ©runbgebanfe, ben bie Seit jur®eitung
bringen wollte, nur mit 4>ötfe ber fyrapfronifdjen gorm unb be«

*aju gehörigen 3ni)alte« fä löfen ließ, ©er ©eniu« franbeft

nur au« bem ©ränge ber fr6d#en »oifrwenbigfeit ©aß biefe

IBotbwenbigfeit aber bier tsorfag, wirb Keiner in 3wetfet jtefren,

ber fi^ bie Kufre nimmt, ben gntwirffung«gang Öeetfcooen'«

in ber Seife ja »erfolgen, baß er tftn m jebem entföeibenben

*^3uncte in Serbinbung fejt mit ben gewaltigen Aufgaben, bie

-eben ju jener Qtit in anbern gelbern be« Suiturleben« jum
9tu«brucfe famen. Senn wir ^ier »erfudjen, normal« auf ©runb
*er oben au«gefi>ro dienen Snfi^ten in furjen Bögen ba« geben

unb Seifen unfere« SWeiPer« twrjuffl^ren, fo gilt e« tUn nur
bem SJeweife, baß biefe« aflein, nic^t aber äußere UmfWnbe
35eetbo»en jum größten ©^m^onifer unb ntdjt au^ glei^«

zeitig jum größten ©raraatifer ber 28ett gef^affen ^aben.

Sie ftanb bie mufUalifdje unb wie bie Sulturbewegung,

•at« 99eet^ot»en feine große Saufba^n begann? — JBerfefren wir

mt mitten hinein h ba« Sreiben im anfange biefe« 3abr*

^unbertt, wo fi* foeben ba« ©rab über ben irbiföen 9te(ten

be«}«itgen SReifler« gefdiloffen ^atte, ber, wie fein äußerer in

tiefer Äunfr lebte — mir meinen äÄojart — wo ferner ein

$a9*n ben tejjten f aber (errlt^en «u«fiang feine* inner pen

Beben« in ben befannten beiben Oratorien ber Seit fiberliefert

featte, wo bie bisherige Zrdgerin ber mufifalif^en (gnteirflung,

bie italienifdje ©<^nle, f^wa^ geworben, bagegen lit franjö*

pf^e butü) ©lud erneuert unb umgeformt, eben in ©altert

unb CMjerubtni bie neuen $rob))eten gefunben gu l^aben fty'en-

Seld> eine Seit bon ®egenf%n lag bamal« in bertKuftf bor!

©ie großartige Altere ®nt»i<llung ber Äirdjenmufff fowobl

Fat^ofif^er al« »toteftantif^er 3eit ^atte Idngft i^re $6be über*

f^ritten. 9tur au« ^ietät würben in ber gewohnten Seife bie

ffierfe ber claf^en Italiener in (Rom unb in 3ta(ien auf'

gefubrt ©ie f^ienen an .eine ferne Bett ju gemahnen, bie o^ne

ftinfluß auf ba« 9tä$ftliegenbe war* 9Ran ftaunte bie ©<&äge

an, bewunberte fie, aber trat mit iljnen faum in Setüfjrung.

8u<^ ber md^tigen jiroteftanttfAen Äir^enmufif ging e« ni<^t

beffer. gaft nur^a^ war erhalten unb au* biefer tjorerfl nur

bur$ wenige bamal« bereit« ^eröjfentlt^te Serie etwa« be*

fannter geworben, ©er größte Jfceil feiner ©<$&bfungen würbe

nur in Seidig aufgeführt unb blieb ber übrigen Seit unbe*

lanitt %on ben bertorragenben Sorgängern Sa^*« aber, einem

«rfart, ©$ü|>, ^rÄtoriu«, fannte berjenige SKu^Ier, ber nt*t

^iflorifcbe ©tubien andeute, uieüeidjt faum bie Warnen. Wut
^änbef verbanfte ber gjropagantafu^t ber ®ng(<Snber unb 3Ro*

gart** Befonberer gärfpratfee weitere Verbreitung, bofy {lanb

aufy er no^i obne na^baltigeSirfung ebenfo fremb bem3eit<

treiben gegenöber, wie bie mutigen ^eroen StaHen« unb bie

©äule prote^antifc^er iKufir, unfer gewaltiger Seliger Santor.

— ©o föien bie ganje aRujlfentwirflung einjig unb aQein auf

jwei Zrabttionen ju berufen, ©ie Siener ©d;ule, ein ^apsn
unbSBojart, würben al« 2lu«gang«bUR(te betrachtet, bem gegen*

aber man i?b$fien« noc^ bie Uaiienifdje ©per a!« gleidj&eret^*

tigte gelten ließ, ©ie S5ejiebungen, bie tbtn jmiföen biefen

beiben Mißlungen befianben, wie anbrerfeit« ba«jenige iKoment,

welcbe« be« Unterföieb begrünbete,— ber SRiWejug ber Siener
SKeifler auf unfere beutföen nationalen Elemente, — war noc^

feine«weg« in ba« ©ewußtfein getreten. 3tu$ bie Unierfc^tebe,

bie in ben verriebenen ?Su«gang«j>uncten ber fratijöfif^en unb

italieniföen ©^ulen lagen, waren ebenfaQ« noeb feine«weg«

in berjenigen »mfaffenben ©ewid?tigfeit gewflrbigt, mit ber man
pe fbfiter erfannte, Sielmebr glaubte man, ba« Irennenbe, ba«

fi$ früher barin gefunben ^atte, wäre iamt* fdjon längji Über*

wunben unb aijnte niebt, baß erft bom anfange be« 19, 3aljr*

^unbert« ab grabe eine ftrenge ©Reibung jwif^en italienif^er

pb franjöflföer ©^ule eintreten würbe. (Sin naive« Ser*

willen ber Unterf^iebe war alfo in ber Slnf^auung ber maß*
gebenben Äreife eingetreten. 9tQe«, wa« in ben bi«feertgen Üify
tungen trennenb war, würbe tbeilweife al« veraltet ausgegeben

unb ade« 8ic^t fiel auf ben neuen 3n(m(t unb bie neue gorm,
weldje, wie e« ^ieß, wn Sien unb tun bortigen 9Mufif^etoea

abgegangen feien« Sie natürlich , baß Seetboven vor Stffem

oon biefer ©eite ber @#ule ergriffen wurfce, unb baß feine

geizige Bewegung grabe üon^ier au« ifcren SInfangdpumt nafjm!

lieber baö ^lauter aU Dr^eftertnjirument

©o überret* unfer Or^eper an ben mannigfaltigen

(Sbaratteren unb Klangfarben , fo fehlen bo$ bemfelben no$
einige ©pecialitäten be« Kolorit« ober laffen $% ^ö^ften« an*
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udljernb barPeflen, weldje unter Umpänben bem ©ei'Pe be« <£otn*

ponipen alt fel?r wefeutlidje vorfdjweben fönnen, unb jmar unter

benfelben grabe au$ fol^e, meldje baö <£iavier, naraentlidj in

fein« jefcigen Sewüfommnung jum ntd^ttgen <£oncertpüget

bepfct.

SorSUIem Piefmütterlich unb einfeiiig pnb bie $ö<S>Pen

Dctaven im Ordjeper »ertreten, ©ort Pnben wir nur bie

fcbttlle, lei$t gemein flingenbe$i<!eip5te, ferner bte in ifjrerfcöd)'

Pen ftegion ebenfalls jiemlid) geüenbe ober fel?r ferner anfvre*

djenbe grofie glbte, bie ffcreüge Es* unb D*(£l arbeite, feie

mejferf<bueiben*51jnlid?en , ebenfalls leid?t unfeinen Jone ber

äJiolineu, ferner ba« Ijö^fien* bei Solipen jn^erlAfflge pfeifenbe

glageolttt berfelben unb aufjerbein biegrabeju wiberwärtig furj

unb flangloö jirpenben fcöne ber #arfe4 Som breigePricbenen

g, a an, fann man fagen, ^ört beöfcalb bereit« jebe 2Nannig<

faltigfeit angenehmeren (SoIoritS auf; eine jarte ober woj?*

Üge gärbung ann%rnb b^upeflen, iP (>ö*pen$ nodj bi« f

ober g mögli$, Ueber tiefe Jone aber kinauä bitttt unfer

teidje« Drdjeper fo gut wie — SttdjtS, wenigPen« feine eigent*

lid) angenehmen Älinge mefcr» ©rabe für tiefe fcöcbPen {Regionen

nun bietet unfrt jefciger (£onceriflügel , wo et ni$t bur$ baS

gortifftmo bee Sutti'ä übertönt wirb, mabrfcaft soetiftben (Sr*

faß; fein Drdjeperinprument, unb am 5tIlerwenigPen wie ge*

fagt bte #arfe, bepfct aud? bier no$ jene feine unb bo# ju*

gleicb jo mofcltbuenb unb weidj pd> anfdjmiegenbe
SlüancirungSfiiijigfeit.

gerner ip ba$ (Üavier ein fefcr geeignete« SiuSbrutfSmittel

für 3l<corifd>l<Sge , für ©teilen, wel#e fdjlag artig Hingen

follen, ba ce ja fetbp ein ©djlaginprument, ein „#ammercla*

fcier" tp* 2>ie@trcid}inPrumente preisen, ober wenn man Pe

forcirt, reißen unb fragen, bie $arfe wirb ebenfalls geriffen

unb bie SBlatfinprumcnte uuPen ober fdjmettem, einige, wie lit

gagotte ober Jrempeten ie. quafen unb pöljnen aud? n>o^I in

ibren tiefen Jonen fcöcfcp undityettfdj, wenn man pe mit furjen

©tSfien tracfirt all« einzige« febr arme« StuSbrutfSmittet für

wirfliebe €$lagt bleibt alfo nur bie $aufe nebp tyren $>lebe*

gifdjen XrommeUSoQeginnen übrig* $>anbelt e$ pdj um gor*

tifpmojdjläge, bann bepfct aflerbingS baS lutti beö Drd>eperS

»ajp$aft überwältigende üRaty ju beren Ü)arPeilung, ßinfa^e

gorte* mt> $iauof^lage bagegen laffen pd, burdj fein Snpxu*
ment fo ^arafteripif^, fo jdjlageub" barpeßen al8 bur«^ba«

(Elavier, be^glei^en fol^e ©djlige, t»el^e jugleid) im 8a§
friftig getrogen (arbeggirt) werben foüen.

3u biefeu Sorjügen gefeüen Pd? nun no<^ einige feinere

©peiialitdten be« Kolorit«. @o eignet p^ $* SB. gu pnnli^

loobltgcm unb bo^ ni^t »orlautem ätrbeggientoefen fein

3nprument fo gut mie ba« (£iauiet. ©ie Siarinette Hingt ju

vorlaut unb materiell pnnüd? unb in ber Ijoben Soniage pfeift

bei ber glotc gu »iel tonlofe fiuft mit 2Me6trei#inprumente

binmieberum ^aben bagegen einen fibetwiegenb geipigen 9 be6

SBobÜgen entbeljrenben (&^arafter. Wur bie<>arff nbertrifft iai

(&Uwx an jauberif<^ n^obliger ©iifjigfeit, ^at aber eben hti*

baib ein \>i<\ dt^erif^erc« Kolorit, mltyi p* für man^e gfir*

bung wieberum ni^t fo gut eignet. — gerner §<xt man bei

feinem 3nPrumentc tat aümiljli^e unmertlidjf SJet^al*

len eine« Sccorbe« (mit gehobenem ©dmbfer) fo gut in ber

<Sen>ait. ©ei allen anberen3nflrumenten fann man noc^ fo oiel

moreodo'B k. ^inf^reiben, bie meipenmerben Pet« mit fol^er

$räcifion genau ba abfegen, mo i^re 5Rote enbigt, bat biefeä

aufboren ju bemirten tp, einen wenn au^ noc^ fo geringen SBucf

giebt ©e^eimni§wQe ©teilen j, 8V in benen »ergebene $ar*-

raonien in efnanber vtr|4»imme», einjelne !£6ne unmerfli^ ber^

fd^»inben follen, wirb man mit 4>fllfe feine« 3nprumente« fo

ibeat barpellen fönuen alt mit ^filfe be« ßlaotert. —
2>a* (Jlavter würbe befanntli$ ja einer Qiit au« bera

Or^ePer entfernt, wo e* bie iejjigen Sorjüge unferer (£oncert*

flugel no^ ni^t fyattt* ©eitbem warb ti mit bem Or$ePer

jufammen nur alö ©oloconcertinprumcnt »erwenbet ober auc§

alt gfidenbüfer in (Ermanglung ber SMaSinprumente, gefcterr

aber vermag es nur fcljr bartieU gu erfe^en, unb fotlte bafür

Petö tin Harmonium genommen werben, weil nur biefeö einer

wefentüdjen (iigenf^aft ber Sla«inprumente, ndmli* bem län*

geren glei^mAtig parfen 91 u 1 1) a 1 1 e n von Jonen ju genügen

vermag*

Setradjten wir aber bte Seljanblnng be§ Slatterö aii im
herein mit bem Drdjeper concertirenbe« ©oloinptument, fo

pnben wir befonberg feit 93eett?ot>en immer beutli^ere^inweife

auf bewußtere äluöbeutung ber grabe bem $ianoforte angebö*

renben oorpe^enb befproebenen föigentbfimti^feiten. Wamentlid?

bie boljen Jonregionen unb tat älrpeggio Pnb tt, burci) wel^e

von tBeetl^oven^ ßoneerten an bieÄlangfarbenber3ttPrumentat*

mupf ganj entfdjieben berei^ert werben, unb jwar am S)eut#

li^pen unPreitig in aOen beufenigen ©teilen, wo bie tyema*

tif^en ©ebanfen im Drdjeper liegen, beren IHccompagnement

aber bem Klavier jugewiefen ip. fflir brausen ba^er }e$t nur

einen fleinen ©ebritt weiter ju geben unb biefe Slangcombi*

nationen weiter au«jubauen, *) wie Die« ©erliog g* S. bereit*

in feinem l^rif^en tWonobram „ßetio" getrau bat, unb wir

werben un* beim Somponireu von mannen bemmenben geffetn

erliP Pnben; man^e 3bee, beren SDarpetlung wir un« bieljer

verfagen mußten, werben wir fortan nid)t me^r jurürfjubrän*=

gen ober ^ö$penä verfümmert barjupeOen brauchen. —
Dr. 4>rm. S^Pff*

(£orrefponden$.

2tt*jig.

©ie bta$tenswert&ePen Obernvorpeönngen ber legten feeiteir

So^en waren „?obcngt in", „8Kenjt", ,/Jca" unb „©uguenotten"-

„Sobengriu'
4
, bem ^erfonal nö^ tu feigerer Srinucrung f mar eine

Viel befiere «upübrung aifi ber jttmli^ febnett wieber in Hagrip ge*

nommene „Kienji'
1

, in welkem bit <Sbör«, bc{onber« aueb ber Sbor

ber griebensboten (ein ©(anfüllet frü&erer «uflübmngen) HRan<be*

ju wilaf^en ließen, wfi^renb bicfelbcn im „8o^engrin" mit Sürtna&me

beö wieber iiemli« tropio« kefeitigten So^elc^ore« im aweiten Set

meip re^t ancrtennenßwertb gefungen würben. $ er früher im jweiten

«et bes „So^engrin" wegen grl. Äeiß gemalte bßfe Stritt pel je§t

weg, aud? traten in btefer O^er nur bie 4>4». @ura unb Uttner neu

ju ber bisherigen 8 efefcung mit grU 9Ka^ltne^t (ffilfa), grl.

*) S)a man b« folgen «eb^ubtungeu pet« mit eigenem »ei-
fbiel voran ge^en muß, will id> ni*t unerwähnt laffen, Vaß i^ f

ob^
gleitb leinc«Wfg« ein einfeitigcr, großer ©ete&rer be« ttlatuer«, botb
bereite bei mehreren Sompopttonen baffclfce als Ortbeperinprument
binsugejogeH $abe, j.SJ. bei m* „8rautbbmncM

r unb mit bemörfolge
biefer Kombination fo über (Erwarten jufriebm gtwefen 6in f baß itb

ini* bem bringenben 9Jatfce von greunben, boc^ lieber $arfe ju neb-
men (f<bcn wegen ber in biefen gOTcn ber öarfe großentbeil« ganj
heterogenen »erwenbung be« Clavter«) fein etnjige« IKal ju folgen

entfallenen tonnte. —
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©otäe (Drtrob), $r. <Sro& (?oj>engrm) Mb $r. ö^rte ($eer-

rufet) #nju. «Bfijireub §r. Uttncr an« $rag Bereit* feit einiger

3ett nur wegen unterer jeftigen ©affiftencalamität in allerlei SRoHen

a- ®. gebraust wirb, jeboeb wegen (eines unfrei uafalen Änfafeee

*>on £on trab ©pradje unb wegen ju großer Unglei^^eit in ©efang

nnb ®pitl nur ba gu genfigen bermag, wo feinem KatureQ cinjelne

©teilen im @j>iet ober in ber Stimmlage günfttg in bie £anb falten,

tat $r. @ura, jefct feft engagirt, fi* in glei^cm @rabe, wie bereit«

€>. 336 erwäbnt, in ber ©unft untere« publicum« aud? ferner be*

fefligt; jumal ba« £remo1iren fi<b febr 6alb fo gut wie gi'njttd) ber*

toren $at- ©ein Xetramunb nnb 5£efl waren tnuftergÜittge, ttberjeu*

genbe öeftalten unb bie £Bne feine« marligen Organ« juweilen wie

in ©tafcl gegoffen, balb wiebemm quollen fie febr wetdj nnb famt>a-

tffi]ä) beroor. 3lncb bie anbeten obengenannten £au$tbarflefler bc«

„So^cngrin" boten fSmmtlicb ganj treffliche Momente unb ift beton-

ter« grt ©or^e, meiere fi# mit bem Sbtiano im „SRienjt" nod?

niift überall binrei^enb Dcrtraut jeigte, neuerbmg« toiel intenflber in

bie Stolle ber Ortrub etngebrungen. «ud> grl. 2KafcUne$t eignet

ftdj beffer gut Slfa als gur Stau, ber fie no<b etwa« föärfere 3«4*

itung beriefen muß, wie überbauet im „Stienjt" fi<$ außer ben §©.

©roß unb @d?mibt fo jtemti^ atle©ä'nger etft no$ beffer in t&n

Aufgaben einleben muffen. @e$r bead>ten«wertb führte bogegen $r.

ffleber bie Heine Partie be« ©aronceHi bur$, 3n „Seü" unb

„$ugucnottcn" qrceflitie grau$efd?ta*£euUier al« SKatbilfce unb

Aönigin r.amentlttb in ©etreff ibrer wabrfcaft turtuofen fcedjnif. ?et*

ber Hang ba« Organ in ben „$uguenotten" jiemtieb angefirengt, wa«

hoffentlich nur fcorübergebenb ifi. gri, SKab l!ne$t leiftete auÜ)

aiß SBalentine, foweit e« tbr9£aturell gemattete, ganj «u«gejeid)ncte«,

bie ©timme Iiingt jefct über (Smarten faftig unb wobilautenb, ba«

frühere 3>ctomren if) fafl gaujUcb »erföwunbcn unb nur feiten eine

«eine Steigung jum ju l?o<$ fingen geblieben. 3tn Allgemeinen ijl

grl* SW. ebenfall« at« eine ganj trtfflfrfrc Stcquifitton ju beäciebneu,

n?&ferenb $r. @rofc für Sebcn, ber fid) an 16« gewinnt bat, ein auc^

ht ben fcfrmerigften Partien (er fang jeßt in furjer &tit bintereinanbtr

ben $üon, Xannf^aufet, Äaoul, 8tien)i
r fio^engrin unb SRobert) ftcM

in ßlei^em <8rabe tüchtiger, un»erwüflli^er unb (S^it refoectabler

©änger bleibt. —
gioreus.

SDie ^iefigcsi SKufifberbäUniffe^abni mir feit längerer 3eit @^»ei'

gen auferlegt, ö« gab eben Stidjtö ju berieten, ßrfi je^t, na^bem

in ben Sweatern ^ier unb bort bie ^erbpfaifon begonnen ^at ober

beginnen will, etf^eint es gejla«et, Wicber einmal ein Seben«jeirfjen

über ben Brenner ju feitbcn. 2)er Sricg, mit feinen unmittelbaren

©djredmffeu toeit genug bon biw entfernt, fall« bie rüntif^e 5^age

ibn niebt au# ju uu« bringt, übt immerbin auf bie ©cmütfcer ber

©eüSlferung wie auf bie mannigfadjftcn SBerbältmffc nacb^altigtn

®tnbrnd. Äu^ ben früher crwfibnteit Oj)ernauffü^rungcu im @om*
mert^eaiet Politeama *) bat ber Ärteg ein $ul geie^tHSine« f^8*

nen Jage« erfuhren bie SRitglieber ber SCru^c unb ba« publicum,

baß ber Signor Impresario au« „(Sefunb^etEÄrücfficbten^ ehte 8uft*

veränbernng Sefc^Ioffcn unb angetreten b<*be, ^ nc torber irgenb

3emanten um guten Äatb unb SBeg gefragt ju ^aben. Äünfiler wie

publicum matten lange ©efic^ter; erftere wegen ber an«gcbliebenen

@agc, lefctcre« au« ©orge bariiber, wel^e Sonfequenjen biefer nner-

toarlete gall für fern Smüfcment bringen würbe. 35enn e« ^atte

fc^r gern unb jablrei^ ba« hoütearaa befugt, um bon ber frifeben

ünb einf<$mei<belnben Stimme bc« grl. Smma aibani gefangen

maro
*) Sergf. ©. 266. 3>afelbft muß e« 3. 83 t>. 0. \A%tn: „Si-
fa'« matrimonio segreto, Sioffini

1

« barbiere di Seviglia :c/'

genommen, au$ einige ©tunben ben ÜDrud ber pb9ltf4*n ^te poii*

tif^en ©d^wüle ju ttergeffen. 2>a« atac^barfläbtdjtn ^Jrato bat bie

toeriaffene Xru^pe in feine gajtliden äBauern aufgenommen unb erfreut

fi$ an La Soimambnla ic.

ffiäbrtnb ba« Teatro della Pergola bie ©aifon (Snbe October

mit ®onijetti'« ^ier feit längerer 3 £it tiicfrt gehörter Awaa Boleua,

ba« Teatro Pagliano Om^refatio ffioccetti) bie feine in ben näcb*

flen Zagen mit ©ounob*« „gauft" eröffnen wirb, fot ba« Teatro

Niccolim bie« bereit« mit gioraöanti'«*) Le Caotatriei villane

getban. SDIit gro^ei greubc bemerfen wir, bag lefctere« jtlftattx aus*

gefpro(bnermaßen ben xumt Teatro della Piazza Vecchia im oer-

floffenen grübüng eingef^lagencn SBeg (»gl. @. 266) weiter toerfof*

gen ttrifl. Unter ben äRttgliebcru ber ueitgebiibeten Eru^c ftnben

fi^ mond?e ben Befetn b. 81. b'mlänglicb bclannte tarnen- SBir nen*

nen fcou ben ÜCameu: aibertini-öaucarb^, 33tan<fci, ©uer^
riert, galcbi. tooti ben faren: öaucarb^, 9?atalt, ©t^i,
Äiftori unb ©carbotoi. giöraoanti'« Le Cantatrici villane,

fiimörofa'« Giannina e Bernardone unb ^aer'fl Camüla Werben

bas Sf^crtoir für bie ^erbfifatfon bilben. ffirfiere Oper bat einen

buttyfötagenbtK Srfolg erjielt unb füllt aüabenbli^ bie 9läume be«

Teatro Niccolini. ©ei ber erfteu Änfjübrung bat uu« bie 9Jfufit

etwa« fälfcer gelaffen al« ba« publicum. @id>er aber bärfte e« inte*

reffant fein, tiefe gioraöanti'fc^e Partitur mit einer au« Simarofa'«

unb Moffuii'6 ^anb hervorgegangenen eingebenb ju »ergießen. Seb^

bafter il^^lau« toon ©eiten be« publicum« würbe unter ben 3)ar-

Pctlem grau Stngufla aiberthii*23aucarb£ unb ben $$.
Sarlo Saucarb^ unb ©uife^^e Ötatali ju %$til Unfa f^cn

früber wieberbolt über bie Seiftuugen ber ©etreffenben abgegebene*

Urtbeil bflben bie tetjten Erfolge wiebetum betätigt, grau 8. ift

fi^et auf ber »tt^nc weit efrer am ^lafte al« im ConcettfaaL 3br
wie ibrem @atten flefjcn nldpt mebr bie fd)mcegfamen unb umfaug«
reichen etimmen, welcbe fie früber befeffen baben, ju @ebote, aber

Re wiffen ba« ®ebliebene beften« ju »erwertben unb büft namentlt^

bie bortrep<be @efang«metbobe ©eiber biel ju ben erfolgen bei bem
bantbaren publicum, $r. 5Ratali ift ein in jeber ©ejtebung au«*

gejetebneter ißaßsCuffü. ©efonbere« ?ob gebührt aueb bemDrcbefler,

ba« jum größten %1)til au« pglingen be« ^ieflgen IuBtitut musi-

eale bejianb unb fi^ fe^r tüchtig jeigte.

©ie bor wenigen Jagen int Teatro delle Logge jnr Sufffib*

rung gelaugte Principessa invieibile, eine Womitfit ton ©cöUini,
(at trofe aller «nflrengungen ber »tegie unb ©änger für immer
griinbiUb gia«co gemalt. 2)er ®ruub bafttt liegt lebigli^ in bei

erbarmlieben ättufif unb muß mau fEd> blo« wunfcein, wie baffelbe

SKacbwerl in 2Railanb unb iuriu jenen ßntbufta«mu« bertjorrufen

tonnte, bon bem boitige ©t berieten.

9Jo^ Witt t<$ bemerfen, baß ber Osservatore romano geflern

ben Sob ber grau Saterina ©ariü^atti,* 9)?utter be« be*

rühmten €^wcfler^aare8 8beiina unb Sarlotta ^3atti melbcte. —
K. R—e.

*) Saletittuo gioraoanri wutbe 1770 ju 9fom geboren unb
ma<$te feine ©tubien in Sßea^el am (£onfert?atorium Pieta dei Tor-
chini unter bem SfWaeßro ®ala. Unter ben mebr al« 50 Opern, bie

er gefartebeu, befl^t bauemben Söertb nur bie obeuerwäbttfe D^er.
©ie ift 1795 comfconirt nnb no<b in bemfelben 3a(re in Jurin jnr
«uffübrung gebraut Worben. ®er gute (Srfofg betfeiben begrünbete ben
Suf be« jnngen Som^onifien. Sie Bptt taui 1806 unter großem
»cifall auA in $ari« jur Huffübrung unb g. feibft ging, babur* tw
anlaßt, auf einige 3cit na$ ^ari«. 3m ijaljre 1816 würbe er an
3annaconP« ©teile aum (Sapeßmeiper be« ©atican« in Äom ernannt
81« fol^er b^ er eine jrofee Änja^l ftird?encom^P fittonen — he-

runter man^e« SBertbboue — gefd^tieben. Stuf einer Steife na$ bem
©Üben erfranfte er ju düfsna unb parb bafelbjt am 16. Sunt 1837.
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SRtgkctvtfi*

2>af «oncert be« <Sefang<bor« ber tytfytn Keatftuie 1. Orb*

uung unter fieitaug be« $rn« ®!a«6erger am SNontag ben ö. b«

SR. im ©aale be« Saftno war leiber nld^t ganj fo Wu^t, wie e«

ber 3»Kd ber Aufführung unb ber SBertb be« Dargebotenen erwarten

ließen. Die ba« Soncert einleitenbe Ouberture ju SKenbtl«fö|a
?

«

f
,$ou!u«" ging o$ne tiefam (Sinbrud borüfor; t&re bnr$weg fugirte

©t^reibart toirb fic nie ju ber Popularität einet St^alia-Duberture

fosnmen laffeit, au$ bedangt fle eine toeit fiärfere Belebung befi

Streif uartett«, um jur boflen Geltung ju gelangen. Dj« 3ufam-

meufpiel be« au« ben berfdfiebtnfku Elementen jufammengefe^ten

Ord>efler8 ließ jn wünfäen übrig, wie fl# benn au<$ im Verlauf be«

äbenb« bi«weilen beffen unjurcic^enbe ©ewanbt&eit im ©egfetten

fü^l&av madjte. Dagegen erfreute ber ©tngerefcor, unter bem mir

audj einige „greiwittige" in Uniform 6emertten, foglei# in bem #a$bn'*

f#en S&or „©efeguet fei be« $crren Sflac&t" burd) frifSen SJo^ßaut

unb boütommene Si^erfceit ber 9u«fü{|ning. 2)a$ tyieranf fol-

genbe Corete^ginale tson 3Kenbel«fotyn ifi eine föwierige Aufgabe

für jeben herein. Da« SBerf ließt &infi$tti$ ber ©$iagfertig!eit,

Xactfeftigteit, Siein&eit unb Declamation an ©olofümmen unb S&or

je&r fccfce Äaforberungen, bie aber faß bur^weg in einer SEBeifc er-

füllt würben, bafj e« eine greube ju fcören war, 2)er S$or griff

mehrmals mit wa&rbait bramatiföer fiebtnbigteit ein, unb an<$ ber

iugenblitfe ©olofanger berbieut unfere Slnerfennung für bie ©raborn^

mit ber er feine [djnrierige Partie burcbftifcrte. 3lux bur^ Eingeben-

be« aubauerube« ©tubium $at ein fokber Srfojg erjiett werben ton-

nen. Die etfif4mei$elnbe Siebli^Ieit be« £&or« au« $ai)bn'e 3ab-

re«jeiten „Äomm, gelber Üenj", jum «u«brw! ju bringen, erwiefen

fU& bie Jhtabenftimmen mit ifcrer eigentümlichen @$ärfe ni<$fc re#t

geeignet. Dagegen gelang ba* »unberbottc b&antafüf$e „£igeuner»

leben" bon 9t ©^umann wieber vortrefflich unb rief lebhaften ©ei*

fall &eroor, ber natürfüb nadf ber „SJadjt am 9t£ein" uvb ber Sk-

oerfc^en 3ubel*Ouberture feinen Jpityebunlt erreichte, Sei etwa*

feurigerem £embo bflrfte bie Söirfung biefer beiben ©tilde no<$ gr3<

fier gewefen fein. —

kleine Leitung*

Äagwgiirjiujitf.

^lffl^rittgea*

»er lin, «m 17- tat
f

ba« «botwrfonal ber fgl. Oper em
Sontert jum SeRen be« 3Bil^elmoerem« beranflaitet, bafl fiä) einer

augerorbentlic^en Set^riligung bon @eiten be« publicum« erireute-

5)er gutes*** toat in giämenber SBcife crrei<$t, benn bie Sinnabnte

betrug über 1000 Später. 2>ie eeiftnngen ber grau fflatünger,
be« gri- Sranbt fowie ber $$.9liemann unb 3ul e e be ©wert
jlnb al« b0r}ügli$ ber&orju^eben. äßnbenb wirtte ba« ton 9He*
mann mit öegeiflertrag aefungene laubert'f^c 2teb ,#©on ber

äJiajefWt". - «m 28. geifttüe äBufifauffUprima in ber «art^olo*

mäuetir^e jnm Seftcn ber gamilien ber einberufenen, öeranfWtet

vom (irtJlicben ®efangvereitt ber ©t @art(»olom&u«*$aro4te unter

Üeltnna feine« Dirigenten äß Oeflcn. —
Sre«lau« 8u« ber legten $üt finb befoaber« jwei Soncerte

in notifkhm S)a« crfle »eranflaltete grl. @<fcr3ber f eine ©re«-

lauerin, ti« jefct am Th^fitre lyrique in ?ari« enaaairt, unter 3Kit*

wirtnng be« Öofobernf* 8bam« au« SBien
F
beflJBaTftM ^entf^el,

be« Äammerbtrt, D. Üfiftner unb ber $^. ®. Süpn er unb ©a-
lenta, 3)a« intereffante unb boriügli^ au«gefii^rte Srogramm ent-

hielt u. 9.; ©eet^oDcn'« @ebur-51amer*0uartttt t
Swlouceß-^ban-

tafU bon SRoliqne, Clabterfoli »en$entfcte£ unb Siebet bon 8af-

f eu l
€^nmann f ^entf^el sc — &u bem jweUen Soncert ^atte ber

©retlauer Or<bePerberein bie Anregung gegeben. Unter Seüung bon
Dr. SJamrof* batten %xl ©c^riber uitD ber ffiS|o(b ?

f^e &t*
fangbereht i^re ffitwirtmtg pgefagt unb e« lamnt jur ^nffäbrung:
©bontini'« „8ornf^a"

f

ber Iranermarf^ au« ©eetfaben*« (Sroica,

»ienii-Outoerture, »ne an« ©po^r'« /tgauft" unb ©ofolieber bon
Sfemrotö, SBäanerc^äre bon ©ctunia°n f S>amrof^ nnb fflJÜ^dm'e
„3)ie SBacbt am «&ein" für tyex uub Oi^efter. — ©eibe Soncerte
würben jum ©eflen ber ©erwunbeten gegeben. —

Coburg. Sm 4. fanb unter Leitung be« neuen Sirector*
28 we bie (Eröffnung be« £oftfceater« ftatt. Stnem Prolog ton Sem-
belte? nnb bem bramatif^en Oebi^te „Die &id)t am S^ein" folgte

Seetboben*« (Breien unb „ÖJaüeuftein'« Sager'. -
2>re«ben. Am 22. jum ©eften ber gatniüen ber (Stnberufeuen

Soncert in ber Äirdje ju 91eupabt-2)re«ben f ausgeführt tjon ber

©revfpg'fcben ©ingatabemie unter Sttitwirfung bon gri, 9?ani B unb
ben $?>. ©Hubert, Jtüfiler, »run« # SKerlet unb %. ©d>H-
6 er t jan. U.S. Orgelfonate toou Sßertcl, Sarao x>on ©ad?, ält-Srie
au« n©amfou" #

Sbagio für ©ioline unb Orgef »on äßerlel. —
Qfelinjien. Unter Seituit^ be« IJrof, ffi^r. giul gab ber Ora-

tortenoereiu ut ©erbinbung mit ben 3<Jg(ingen be« t öd^ntle^rerfe*

minar« am IL ein £ircbenconcert jur Uuterftübuug ber im Kriege
berwnnbeten ©olbaten, wei^c« einen fc^Snen (Srtrag gewährte* ®a#
Programm, welche« u. ä, jwei ffierfe be« Dirigenten, einen SRäunercbor
mit Drgelbegleitung unb Äic^enftüd für ffi^or, ©treit^inflrumente

unb Orgel braute, enthielt aufierbem oft gehörte ©erU bon ©a(^ f

©finbel, äBojart, aRenbel«Hn unb ©trabeßa. $»r. %t. giut r Sebrer
am Sonferbatorium ber 4Nufit in Stuttgart, fpieUe ein $rä(ubium
in 8s bon ©ad? auf ber Orgel uab ein Änbante, arr. mit ©ioline
bon SKenba«fobn, —

#afberftabt, «m 28. o. 5K. ©ocaU unb Orgelconcert jum
©eften oerwunbeter Ärieger, öeranßaltet bon ORb. Sanneberg tu

ber anartintfir^e unter üKitwirfung be« unter feiner Leitung fteben«
ben ©efangberän« uub bec ^ofopemf. 3Rarie $au«mann um
Karl«ru^e; S^orai bon 3o(>. ©cbol>* Sbcriieber toon ©ra^m« unb
©bob^ 4bor au« bem ^obgefange" unb $falm 43 (a^tpimmtg) oon
ÜBtnoeUlo^n, 2;enorcaoatine au« ,,1|3auta«", „3<b »ei&f baf mein
örlöfer lebt" au« bem „SReffia«" unb ,^>örc 3«rael" ou« ,,S(ia«",
Orgelborträgc be« ^rn. S^inneberg: guge 5Bo. 2 über ©«$€ bon
©$umann, Orgelfonate 9!o. 1 ton ©ad? unb anbaute au« ber fie*

benten ©^mp^ome öon ©eet^ooen, für Orgel eingeri^tet ton % @,
«ittcr. —

Vaufanne. grl. ^ortenfe ©oigt au« ffieimar, eine tüch-
tige $taui{lin, gab am 14. eine fe^r befugte 2Ratin& jum ©epen
ber toerwunbeten ftrieger. gür ben Ciabierbart bßttc bie ÄünfUerin
pi^ gewagt: ©eetboben'« große Cbur-©onate

f »ligoJetto-$arapbräfe,

©erceufe (»ou SBeber), Rhapsodie hongroiae 9?o« 2 t>ou Sifjt nnb
anenbei«fo^n's ®moÜ^(Eoncert. Dem publicum feierten bte äßerte

oon Sijjt am SKeifien jujufagen, benn ber «bplau« war immeu«.
Der übriae X^eil be« Programm« war bur<$ ©efange »on ÄoffinL
©Ub^ feelerlin jc auögcfüüt -

Seipjig. 3lm2.Dcto6er iSoncert be« Siebe L'f^en ©erein« iura
©eflen beutfdjtr »rieger unb bereu gamiüen unter äRitwirhtng »ieler

bieflacr Äünfller, fowie ton $emt unb Srau ^Jrof 3oa$fm au«
©erlrn, %xl SJfabltne^t unb grau ffiubolb^ Cboraf^orfpiet

lröin* fefte ©uro*' bon ©. ©a^ jw ei ^ufflten lieber fütCfcor ($tüify>

nergefang unb ©c&lacbtaefang ber Saboritcn), Stnbante unb »bagio
bon ©. ©ü(^, iwei geipli^e ffi^Sre (Ritten wir im geben finb" unb
„pilgert »ß^elieb'O bonSorneliu«, SHtartt „Erbarme bi^ meiuer"
bon €> ©a«b/ ©optanfolo mit grauender, ©ioline, Orgel uub ^arfe

„3$ frarre bein f o $err" bon Saff, Zfax au« „Clra«" „fcflrdt«

bieb nWt" oon 2«cnbcl8fo^n, «Itarie au« „Sßcfpa«" „3* weiß, bafj

mein ffiriSfer lebt" bon $änbel, änbanie bon Satt in i, Sbenbli^bon
©c^umaun nnb S^oc au« ,,^aulu«" ^ffiie liebli$ Pub bie ©oten,
bie ben grieben berlüttbigen" bon 2Rcubel«fo^n, —

8ei«nig. 8m U, fanb jum ©efieu be« internationalen $ülf«-
berein« ein Soncert flatt unter Sffitwirlung bon giL SKü^ie bom
Seidiger ©tabttbeeter, be« Siebertraitje« uno ber ©tngatabemie unter
Leitung be« Santor ©terjel. ^>txt ©er^Sttnlffcn angemeffen waren
bie Seipungen ganj refpeciabel unb befonter« ent^ufia«mirte gri.
SRfible bstre^ tyre Sorträge ba« bantbare publicum, km bem ?ro*
gramme nennen wir: „Sigfluurfeben" dou ©^umann, „©olbaten*
braut" bon gaifjt, Sieber bon Äirdjner unb Hauptmann, Arie au«
ber ,,©d)öbfuug", bie greif^üß^Ouccrture «. —

Öübed. Äin 10, Soncert jurtt ©epen ber ©erwunbeten unter
SBitwirtung be« Saminerfänger« $ill au« ©Ernenn nnb be« ©ie*
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liuiptn $eermanu au« grantfurt a« 9ft <Erftem fang Wtiut bon
$Snbel mit 3*ng*r, hiebet w» Qramann zc. —

Stettin. *m 10. geipl« Soncert für bic ©itttout unbSBaifen
gefallener trieger mit frau $am m*Äi>ttbel!«: Oraelfeli beu
Sa 4, * int unb SBiue, 23. ${alm für Duintett nnb Orgel fotoie

Anbaute für Orgel unb Äioloncett bort © crina, ftric um t3tt>e k. —
Sien* »m IL in ber ©ofta^eficr Sfteffe *tn SJcrjif^cf unb

Offertotium öen gf. ?a$u« *c —
3»itfau. 3>et utm ©cflcn toeraumteter Ärieger am 27. b. 9W.

auf bem ©ettatibfaufe beranpaltttc yatrbtif^e Sieberabtnb feattc in

jeber ©ejiefcung einen $8<bp erfreuliäjen Erfolg aufjutteifett SDer Se*

fu$ mar ein außerorben llidj parter, benn ber ©aal toar bi$t gefüllt

2>ic faftietif^cn Vieter würben ben ben Sängern in je WSneräu*
fammeßteirtung vorgetragen, baß man glauben raujjte, einen t»e&l*

einflubtrten öerein bor fi$ ja faben, »S^rctib btc $erren. tote wir

borten, nur eine einjige $robe atgefralten fraben. Sic 3u$3rerfd)aft

tamrbe benn autft bon ben *or)tigli$en Seiftungen in eine gegebne
Stimmung berfefet unb betunbete He« burefc reiben »ieberJioUcn Bei-

fall, äußer ben betannten fiebern borten tott an$ »SSa^ auf, o

3>eutfd)ianb" »ou & *rona<$ (Serfaffer be« fcejteß ni^tgenaunt,
man bemühet al« folgen ben SompomPen) unb „Sie Xöad?t am
SReet" bon bemfetben, @ebi$t ben 9RQKcr t>. 2turi($. «eibe SRummcru
fanben reiben Ceifatt unb nmrbe bie festere namtutlHb burefc ben

U&ljwfUpen $erborrnf au«gejei#net 2>er ertrag bei fioucerM tost

cht giinpiger, e* nur bie Summe ben 18a 2tyr. eingegangen! —
3lm 11. b. 3». Äirdjenconcert jum Ceflen bftlf«bebürftiger gcmüicn
$ieflger einberufener SRilitair« in ber ©Jarienfir^e unter Leitung be«

ä»b. Drv <8m. ÄlifefA. Sa« Programm enthielt fofgenbe intertf*

fante Söerfc: Gtyoral „»«• tiefer Wotfr fd?rei tö i« Wr", Adoramus
te öon $aleflrina, ©onale für Orgel bon@.SHertcl, ^afpimBmotette

bon Gtoüu«, @<$tu&*S$or au« bera $iaffton**Dratflriam ton $efcir.

6#ü&, «bagio für Violine unb Orgel bon *ug. gifefcer, äKoteüe

„ffiir ber Srbe $ilger finb mit bem Job umfangen" *on griebrifl

©<§neiber unb $jalm % für <3oto, Sfcor unb Orgel bon wmanuel
£roua$. 2)ie Oannata» toar aut^ b"r ni^t nnbebeutenb, fte ergab

bie Summe bön 90 S^Un. —
llfrfiitlMdjciiitfE.

*— * 3n SKaabeburg ftttvi^rttgrauSKallinger fc^r ^o^en

©enuß in einer Kci^e ben »orfieüungen uub auc^ Sattel jna,

&at bajelbfi feit einigen SBoc^en al« @aft af« ^JofüDon, ©corg ©roten

fattie im „8ie6e«trant" uub im „$«i 3uan" al«Dctabto bieten »et-

faß gefnnben, —
*—* 3ofe|)t fflungl au«anün*en concectirt gegetiwSttig mit

feiner Sabette m 8et»>jig (jur äNi^acltemeffe). —
*—* ©eflorben flib: 3u Sonbou Robert Ä. »otolet),

2>irecter be« St^pölHwiöfle« nnb Urheber ber ÄrVfialH>ataflconcerte,

im SHer bon 67 Sauren; in StiiJjig am 14. b, 3B. äMorift Älen^
gel, früher Soncertmeiper be« Xtiater- unb ©ctoant$au*ot<$efttr*

fomte Stirer be« «onjetbatorinm« ; in $tlb&urg$a**f<* bcr fyty
gefaßte Organifi 3. © Weiftcr, ttxddjer bafelbfl al« folget 47

3afcre an ber @tabt!ir«%e fuagirte, geboren am 80. Sugufl 1793 in

©eller* Raufen Iti ^elbburg, unb in Beim at tnx au«gejei$nete trftc

^ornift ber ^ofca^eDe, Äammennnf. $einri(^ Älemm. —

Im «il Bfifbfbrlirtt •fert.
*—* Km8L b.SK. u>urbe in grantfurt a. Wl bei belegen"

faxt tintt ^atriotiWen ÖorfteßuHg außer Ja^ncr^Soreleb-OubertureJc.
,,®eutf*tanb« er^efcung 1

', 2eyt t»u Stttife Ott», »orf^lel

ju ffieiß^etmer'« in STarmfiabt babotener Dptv ,#
jl?eobor

ftSruct" aufgeführt ©r. «oloman-@c^mibt tonrbe al« ÄBrncr
lebhaft a^laubirt unb am ©c$iuß ne6ft Säen gerufen. SJiefe« Cot-
fj>iet »irtte überlauft Bei ber erflen aujfü^rung toie bei ber SKHeber*

Solang (beiläufig grabe am 8. ©e*rt.) überan* jünbenb. Sie granN
furter &titmiitn rühmen bie äRuflf al« »ott feuriger Öegeiflcruug
unb mdobifdyer Crpnbung, xok an§ bie Leitung bur($ Sapeum. iSol"

t er manu. Sa« ginale „2)eutf^lanb muß flegcn ober untergeben l"

rief mä^tigen ftnt^ufla«mu« ^erbor. —

ÖM10ttt|ttS.

*-* 3m «nf^luß an bk bepnitibe «uflSfung be« Kaufig'*
f^en SDIuflfinftitute« in Certin mirb bafeibp ber €om»>onifi Otto
geßmann, bisber 8e^rer an genannter *nf)alt, am LDctober eine

„9leue ©*ule für b*&tre« «laötcrf^iel11 eröffnen. —*—* Sin fconcert beftiSaveüm. »eiß iu£affel jum»eflen ber

Samnnbeten Jiat einen Reinertrag bon 1000 Sfrlrn. ergeben. —*—* S)te@ctoanb$au*conccTte in?e*^ig beginnen am 6.Dct6r.—
*—# 3n ffiöln bat fi<$ in btefem ©ommer ein neuer £on»

Iflnpterberein unter ber 8Ugibe ber $ttu*tlc^rer be« fionferba-

torium« ic # nämti^ ber $0. Dr. filier, granj 9Be6er, @ern«-
beim, *. ÄBnig«lß», SHertte, ffierdum. @eiß, 2inb$uU,
3ap^a tc. conpituirt, in ber Sbficfct, p^ mit älteren »enig betann*
ten trab ^ou<>tfäd?lW mit neueren unb neueflen ffiomboptionen ber-

traut ju ma^en, aud> in icbem SBJinUr tier Sffentlt^e «Jeube ju

»eraupalten. 2>cr »erein $at fic^ bem Serbanb ber beutfäcn Mon-
tan ptoiKreine, ju n>e(($eni außerbem Jc^t bie Sereine iu 8eipjig

r

Öeriin, 2)re«ben, Qtytoeritt unb $am6urg getreu, angeWioftöt.

—

*—* 3)a« Söiener »eet^obenfcp tp nun befinitib auf
•ett^obcu'« ®efcurt«tag feflgefefet nnb »itb boni 10. bi« 19. 2k-
«mber gefeiert toerben. —

*—* SRufitbir. unb tfoforganip $einri* grantenberger
in ©onbert^aufen $at einen intereffanten mnfIfaliWen gunb gemalt.
S« ^at nSmlic^ berfclbe. in einer engen, feit Sauren ni<$t geöffneten

fiece ber bortigen ©cfcloßorgel eine große an^^l ftircbenmnftleu bou
citgeuoffen ®eb. Sa*'« gefuuben. S« fanben $% in bem er*

©ahnten SJecped ni*t totniger als 400Äir($enmuflt<n bon ©tBUl,
bie n>a&rfd)einU($ nirjenb« me(ir ju pnben pnb, anbete bon gret«-
li<b, fcelemanu, ffiontiu«, «unfte k.; eine $afPon«mup! btn
Äebfer, biele €bm>^onien aM jener 3«*, italteniWe ©ac^en, be*

fonber« Obern, «u^ mehrere für SfaWologen intereffante alte 3n-
prumente fanben p^, fo j. 9. gagotte, barunter ein Sonttafagottt

bon 1621 nnb ö alte guten in tiefer Xonlage. Skr glitte gm-
ber ifl gegentofirtig befdjäftigt, ben feltcnen gunb mit Dr. &p\t ta

ju erbnen. —

Soeben i«t erBchUneu:

(fu /ftjH* »ebt *f u $̂% b1M B ™
$n feutf^lani oai| ben atttn jam

J. G. Arndt.)

Für Männerchor
componirt von

I^riedp. ^Willi. Seringr-

Partitur und 8timmen 7 Sgr.

C. neraeburger in Leipzig.

Im Verlag dea Unterzeichöetea ist erschienen:

Krieg und Frieden,
Gantate für Hannerchoi und Oxcliester

Ott

J« Zeck

(Sr. 3Httjepät Um *^m WWw L ^miömtt.)

Preis: Orekeaterpartitur 5 Thlr. CUorstinunen l 1
/* Tblr.

Clavierauszug erscheint demnächst Orchesteratimmen
sind in Abschrift su beziehen.

Praeter * Meier in Bremen.
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fonferpatoriitm ffir ^Sitfifi. m gfittfgarf.

Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 17. Octoher d. J. , können m diese unter dem Protector&t

Seiner Majestät des Königs von Württemberg siehende und aus Staatsmitteln subventäonirte Anstalt, welche für

vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist

und in welcher z. B* die berühmte Pianistin Fräulein Anna Mehlig ihre vollständige Ausbildung erhalten hat,

neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Vio-

lin* und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition,

nebst Partiturspiel), Methodik des Gesang- und CiavierUnterrichts, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst' und Literaturge-

schichte, Geschichte der Musik, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Professor Stark,
Kammersänger und Opernregisseur Schütky, Professor Lebert, Hofpianist Professor Pruckner, Professoren

Speidel, Levi, Faisst, Kammermusiker Deb uys&re, Hoftnusiker K e 1 1 e r, Concertmeister und Kammervirtuos

Singer, Hoftnusiker Boch, Concertmeister und Kammervirtuos G o Hermann, Kammervirtuos Krumb holz, der

ehemaligen Hofopernsängerin Madame Leisinger, so*ie von den Herren Alwens, Tod, Braun, Attinger,
Hauser, Beron, Fink, Ferling, Rein, Dr. Scherer, Hofschauspieler Arndt und Bunzler,

Für das Ensemblespiel sind regelmässige Lektionen eingerichtet* Zur TJebung im öffentlichen Vortrage

und im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar för die gewöhnliche Zabl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen

112 Gulden rheinisch (64 Thaler, 240 Francs), für Schüler 132 Gulden (75V* Thaler, 283 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am 12, October, Nachmittags 2 Uhr, stattfindenden

Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführlichere

Programm der Anstalt zu beziehen ist

Stuttgart, den 12, September 1870, Die Dlrectlon des Conservatoriums fUr Musik.
Professor Dr. Faisst* Professor Dr. Scholl.

Das von E« W. Fritzaeh in Leipzig unter Mitarbeiter-

gehaft der angesehensten Musikscbriftsteller herausgegebene

beginnt mit No. 40 am 30. Sept. ein neues Quartal.
Dieae vierteljährlich in 13 Nummern k 16 Seiten

in Quart zu dem Abonnementspreis von 15 Ngr« erschei-

nende Musikzettschrift bietet: Regelmässige wissenschaftliche

Aufsätze; Kritiken; Biographien bedeutender Künst-

ler (mit Portraits); Abbildungen von Geburtshäuser*^

Monumenten, Grabstätten etc.; Musikbriefe und Corre-
spondenzen; stehende Rubriken für Engagements und
Gastspiele, für Kirche nrausik-, Opern- und Novi-
täten* Aufführungen, sowie für beachtenswerte neue Mu-
aikalienverlags werke; Journalschau; Angabe von

Vacanzen für Musiker; Inserate u. e. w., u. e. w, _ Ausser-

dem werden ihr noch Abonnements prämien beigegeben.

Das „Musikalische Wochenblatt" darf dcshalb^mit

Recht allen Musikern und Musikfreunden als die derzeit reich-

haltigste und billigste Musikaeitachrift angelegentlichst

empfohlen werden. — JDa&aelce ist durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen, sowie Postanstalten zu beziehen, —
Probenummern gratis.

In meinem Verlage erscheint binnen Kursem mit Eigen-

tumsrecht :

Am 3ton September 1870.
Gedicht von Emanuel (-reibel

für vierstimmigen Männerchor componirt Ton

Carl Beinecke.
Leipzig, September 1870. Fr. Ki&tner.

In meinem Verlage erschien soeben:

Reauiem
für

Männerstimmen
(Soli und Chor)

mit g)rge(6ed(eifung
TOn

IP (P D (TO 2 (L 3 § 2 $.

Partitur. Pr. 2V, Thlr.

C. r. KAHNT in Leipzig.

Soeben erschien:

etmer s

künstlerische Glanztage
26.-3«. Mai und 19.—29. Juni 1870.

Ein Erinnernngsblatt
von

Preis 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C- F- Hfthllt«

Crarf t»mt «Muno uiib Äom {*. £*itn&ar&i) in Scipii?.



o$«PJtfl, ben 30. $ej>iem6er 1870.

*« Htf« 3dtf*rtft crfdjeiitt leDe tteaje

1 9fi»w« von 1 ßbtr l*fc ©Gflen. Sreti

»e# 3abtflflw$*# (in 1 ©an*«) 4«t tWt.
Wtnt

3uiimon#0d»übKca Ott #ettt|eiU s ftft*

Ibonntment iu&men aüe ^oftämltr, $u<b«.

Jkiteifirift
Serautm ortlieber Mebacteur unb Serleger: <C» «f. Ka^nt m Ccipjig.

Ü. ytmai» in ©t, Petersburg.

£»• €»ri^*p» * W. JUi$4 m $rag.

•rtrtort $u$ mSttn^, 8afct u, St. ©allen,

«|- J. %j?#fyaan * Ca. in »mfterbam. *icjjittrtifi^igrtn Sani,

gm Sttytouwbafy in äBieu.

©fbrttjnci * W*lf in fflavfcbau.

C. »4&frr * Jtattf in ¥&UaM^ia

9n%fftt: Cie nciure QRufa unD t$re Hnwentnina auf feit ßutlutauf0«ben. (gm*

fe|Uöfl.) — SB. 6vtift( f Dp. So. 2rto. — Äottefuontenj (BUgfl.), —
Älelne3«Uunö (fafl*#gtfdjidj[t. Sermtfifitti.)« — Unatfcmdtt SRufUtr*

$ie neuere ättufif unb ijre Slnmenbuttg auf

Me (£ulturaufgaBem

(5urtfefcun
fl
.)

2Ba« bot nun aber bie SBiener ©$ule in SBetreff ber

<£ntwi<ftung be« raufttatifdjen 3nl>altes? — 2Bir mfiffen feto

junä^fi no$ bason abfeiern, ba& bte SBicit er ©dwfe felbft nur

ein ©lieb innerhalb ber Äette tott SOOjäljrigen ©ntwüflungen

mar, muffen jur 3*it nodj gar nidjt barauf a$ten, ba§ ein

^apbn nur biejemgen gormen weiterführte, bit ein SJfjifipp

©manuet 99a<$ au« ben früheren $erau«befiittirt Ijatte,

unb un« im ©egent^eile in ben ©ebanfen fcineinberfefcen,

wie tftn bie bamaltge 3*ü N* e> <*** °& «Äe* ba«jentge, wa«

na$ tiefer ©eite »on ber SBorjeit gebraut fei, nnt ber leife

JBerfud) für bie injlrumen taten formen gewefen fei unb al« ob

mit $(>. ®. Sacfj*« unb ^apbn'« Saaten erß bie gorm gefun*

ben wäre, bie ber 3*it entfpt<S$e, — 2öa« bot ferner iit ©oua*

tenform unb bie au* tyren Sebtugungen £erau« erftanöene ©o>
natc unb ©^mpljonie an p]>d>ologifd?em 3n$alte? 5Die

Antwort ifi let^t unb raf^i gegeben: ti »ar ein ünttoid*
iungSprojefj U6 ©eelentebenö, ber in einmal feßgefleUten

gormen R^ in jiemlt^ analoger Seife entoidette. hit »on

*ßb* @* Sa(^ gefunbene 9ieibenfo(ge, wnad) bie ©onate ßetä

mit einem Steile begann, weiter ber t^ematif^en (Entroidlung

Saum gab, bem man ein breite« Srge^en in ®efüijten im

jujeiten ©a^e folgen lieg unb enbiic^ mit einem rauföenben

figurenrei^en ©^(u^fa^e abfc^lof , xoax ber $auptfa$e na^ von

$tyin feftge^alten mennglei^ na^ oielen ©eiten beeei^ert unb

inniger bur^gebilbet n?orbcn. @ie entfpra^ and) ben tieften

Smpulfen beö ©eelenieben«; woflen »ir ba« ©efübWeben I5u*

tetn, fo ift tt ftets nöt^ig, üor allen fingen unfer lebhafte«

3ntereffe an bie ttufenmelt für Slugenblide au« unferer ©eelc

ju entfernen, un« ju »erinnernden, uni> bieö leitet bet er^e ©a$
in einer ©prapfconie ober ©onate bur^ bie entfore^enbe tt)t*

matif^e Searbeitung, 2)em öerftanbe roirb jugemutbet, ben

Sewegungen be$ ^auptt^eraa'« ju folgen. SIber bie SWamtig*

faltigfeit unb SÄei^^altigfeit biefergormen beirrt ba« »erftan*

be«mä§ige Wadjfolgen, baffelbe »irb, wenn ic^ mir biefen 9tuS*

brutf gehalten barf, fojufagen tobt gearbeitet, bamit ba$ @e#

fü^l bepo freieren (Raum gewinnen famu JDiefe (grunbaufgabe

ift alfo unumgdngii^ not^menbig* ©abur^ nun, baf}$a$bn$u
biefer I^emengruppe gleich oon &orufcerein no^ tu ©efang^

gruppe braute, ge»iffermagen §u ber ©^attenfeite noc$ ba« £i$t,

ueränberte er feine$roeg$ bie pf^ologif^e Aufgabe, fonbern

lief* nur ba$ ©efu^jl«element »on Slnfang an leife mitflingen»

2>ie ©efangsgruwe bleibt ja toi5btenb ber ganzen @nhoi<Mung

be« erfien ©a^eö in ber SRegel giemlt^ im.^intergrunbe, im

2Sittelfa|e wirb gewfi^nli^ fafi nur mit ber erften, nämli^

bem I^emengruppe operirt unb nur bei Ut ©ieber^olung, wo
pe in ber ©runbtonart erf^eint, wirft pe mächtiger, weil fie

ba nidjt im ©egenfa^e $0. ©arura erfaft fte »or^er au^ nur

wrfibergefcenb unfere Slufmerffamfett, tit fortwä^renb bem 33er*

ßanbeäfpiele ber t^ematifc^en Arbeit folgt SDiefed jie^t unö bur$

feine SBeränberli^fdt in immer mddjttgere Areife hinein unb immer
tiefer unb gewaltiger erfaßt e* un«, iii wir un* enbti^, na^bem
ber erpe S^eil berflungen, im britten Steile fd^on faß in ber*

felben lautlofen ©timmung bepnben, beren ber ßomponip für

ben jWeiten langfamen ©aft bebarf* (Sbenfo »erdnberte ba« (Sin*

führen eine« befonberen Steile«, berSWcnueit ober be«©^erjo'«,

jwtföen bem ^mittn unb bi«^erigen britten ©cfclufifafce, aud^

ni^t uiel an bem pfy$ologif<$en ®ntwtrflung«proceffe. 92ur

bie föarfe ^(Srte, tU barin lag, baf man au« ber weisen
träumerif^en ©eclenPimraung plö^ii^ in einen rauföenben

©türm leibenf^aftli^er Bewegung überfprang, würbe babur^
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au«gegfi$en, baß ein fletne« 8eben«bilb au* ber einfachen 8ieb*

form, au« bem Janje un« entgegengerücft würbe; ber lieber*

gang vom Sraumleben in leiben fdjaftlidjefl Sfiitwiifen, in $an*

befn, würbe babur<b natürlicher, bat ba« ©Üb be« geben«,

gleid)fam im lanje vorgeführt, rafd? an un« vorüberettte. 3)a*

gegen blieb ber @eelenpro$eß ein unb berfelbe. 5)en SBerfianb

nieberfdmpfcn unb lai ©efü&l an feine ©teße fefcen, war bie

Aufgabe be« crften gor mtbeile«, ein träumerifoe« ©td&eüifpin*

nen, woju bie Konto* ober SBariationenform, erftere für tiefere,

lefcttre für letztere ©egenjidnbe ben paffenbe« Kalmen bot,

aar fobann angejeigt unb enblidj feljrte man wicber i\m%t*
Jen jurücf, entmeber im raffen ©prunge, ober, wie oben ge*

jeigt, auf bera SBege ber Vermittlung burcb ba« Janjbilb.

©omar bie gorm, bie ber jüngere 33adj gefdjaffen unb £afc>bn

na$ aßen ©eiten abgerunbet unb voflenbet fattt. —
Unb wie war nun ber $v$tä befdjaffen, ber in btefe

gorm niebergelegt »erben tonnte? 9iur ungern fpre$e i# &ier

fcte SJeljauptung au«, baß ber ®runbjug beffelben am <5onfe*

quenteßen in benjenigen infiru mentalen SBerfen niebergelegt fti*

Me $>a*)bn in feiner früfceften Seit getrieben. SDte [fit*

beutfdje öjierrei$tf$ e ftaivetät unb Sebbafttg*
feit, bie Wiener ©emßt&li#fett, fie mar unb Hie*

ber ©runbton biefer f^mt^onif^en gorm. $tefe« ttrtbeil mag

gemagt dingen, unberedjtigt iji e* jebo$ ni#t. 3$ verfenne frei*

li$ ni#t, baß ein Wojart unb ber fpdtere $a^bn innerhalb

biefer gorm fdjon fcofcen unb tiefen ©efüblen 2t u«bru<I verliefen

unb baburdj Offenbarungen febufen von größter Tragweite, ja

baß fetbft fetjon bet fugenbli^e $a$bn oftmat« ©efüble jur 2>ar*

jiettung braute, bie weit bütau« ragen über jene juerfi gemalte

3Jefd>räntung. Qlber erfi mitSWojatt unb bem nacfcraojartifcben

$atjbn beginnt jener $roje§ ber 5lu«bef)nung unb Serdnberung

tiefer gorm, bie fie aßmdljiid) gelenfiger unb gefugiger ma$i,

unb wenn eben audj ber {ugenblidje $a$bn föou \)kx unb ba

innerhalb biefer gorm ©ebanten au«fpra<b, bie ifcr fonft nidjt

eigentümlich, fo ifi ti eben bie ©entatitfit btefe« äReifter«,

bit urfprüngliäje fcijöpferifäe Straft, bie ben Sedjer von weit

befferem Seine überkronten läßt, al« berjenige mar, für ben

er gearbeitet warben, ©eljen wir alfo vorläufig ganj ab von

ben Erweiterungen unb (Sntmüflungen, bie biefe gorm »ermöge

ber beeren SergeifHgung beg 3n^altcc gewann unb fragen

f$lieflid>, ob in einem fo regelmäßig »erlaufenbem $rojeffe,

wie er ^ier pet« gef^ilbett würbe, etwa« Sintere« tarjupeflen fei,

at8 eben baäjenige, mt an fi$ gemüt^ti^ verläuft unb regel-

mäßig wiebetfe&rt 2>er gutmütige b"jli«^e, naiae $^iiiper,

er »ar unb blieb meiji ber wefentli^e3nljalt biefer gorm. ©ein

<8cfüf)l*frei$, fein tr5umerif^e« SSerfenfen, feine füllen greuben,

fie waren tt, bie eben aOein p^ na$ aQen ©eiten gefügig

in ben einmal feftgefWlten ©ntwitflang^gang ^ineinjuPnben

wußten.

2Ba« befreite aber au* biefer ©in feit igfeit? 2Bel#c« wa-

ten bie Ijijiotifdjen gactoren, auf @runb beren ti fdjon einem

SRojatt mJgli^ würbe, innerhalb folget bebtngten unb dein*

li$en gormen «inen ©efübWinbalt ju entfalten, ttit biefer

j.©. in feiner mäßigen Ju^iterf^mvbonie obet in ber ®moO*
©^m^bonie enthalten ift? 2lu# %ux muffen wir erwiebern : 6*

finb btefelben gactoren, bie unö überhaupt von bem $rutfe

be« ^ili^ertbume^ erl6ß baten, ti if) bie neuauffteigenbe Seit*

anf(^auung f at« beren SRepräfen tanten fi$ fowobl bie franjöftfc^e

Devolution a!0 au^ bie in £)eutf$(anb neu entpetjenbe Tritt«

f^e ^ilofopbie funbgab, bie ^ineinragenb in bie bamaligen

eng ab gef^i offenen, bürgerti#**>f>iU#er$aften gormen eine ptöp
li^t ffierdnberung erjeugte, ©« ifi bie Aufregung be« ©tur«
mtt unb oranges , bie bamalä bie ganje Seit erfaßte

unb bie ifcren SBieberfdjein in ben verriebenen Äebenfl- unb

Sühnen aufgaben fanb, wel^e p^ aHm^tidj in bie biegfameren,

leichteren gormen fcineinbrängten unb biefe umgeftalteten. d*
fann bier ni^t bie Slufgabe fein, grabe biefe Btitt ber grage

ju erörtern, fie würbe uns von bem bier einmal gewillten

gelbe in ba« erft bei SBeber unb SBagner ju erörternbe ber

SD t araatit felbp ^nüberfü^ren. «ur tai fei fyier erwäljnt,

baß innerhalb ber iDramatif iamaii ein gewaltiger Stritt
bem geben nd^jer gef^ab* 9ßer bie ©lucTityen Opern mit ben

ajiojart'fcben vergleicht, wirb fe^r balb erfennen, melden tffyt*

reu ©djritt in ba« geben f>tnein biefe Unteren traten. Slber

innerhalb ber aKojart'fc^en Opern felbft ffnbet ft^ fogar ein

eigen ibümüdjer, fvdter no^ ju betra^tenber gortfe^ritt, ber in

berjenigen Oper gipfelt, bie Seemöven fiet* alö Vie bebeutenbße

üHojart'ö anertannte, nfimli^ in ber „dauberfUtt"» äyf ben

©tantpunet biefer Oper gilt e«, un« ju verfemen, wenn wir
ben weiteren gortgang vergeben wollen. $ie f,3auberfl6tt'%

ber eigent^ümli^fte unb le^te 3lu«brud ber Sntwirflung SRo*

jart'« lenfte einerfeit« wieber jururf nad> bemjenigen ®lemente r

von bem au« er feine SBtener ©ntwisflung begonnen, weifl

aber jugteit^ anbererfeit« in weite gemen bin. 3n ber „fönt*

füfcrung" begann SWojart befanntlidj mit bera ©tngfpiele; bie

fpäieren Opern , fein „gigaro'' unb „£)on 3uan" vor aßen,

bewegen ftd? bagegen weit me(jr in ben von ben 3talienem

angebahnten gormen. 3n ber„3auberfI6te" aber fe&rt er jum
©ingfpiete jurü(f , juglei^ aber ju bem rein femboUf$en$erau«bi(*

ben ber Sbaraftere, bie eben bie beutföe (Sntwirflung im ©egenfa^
ju ben f^drfer präeifirenben franjöftf^en unb ju ber aHgemeü
nen, verfdjwommenen italienif^en ju forbern f^ien. -Darum ifi

au« ben Anregungen ber „3auberfl6tr unb au« biefen allein

$erau« erft eigentii<^ ba« ju verüben, wa« Seetboven tbat
Seet^oven'« er^e entf^eibenbe X^at, womit er bie geffetn

fprengte, bie i$n in bie von ^a^bn unb 2Äojart empfangenen

©leife ju bannen föienen, war beranntlid? bie „Sroiea"*
3(jr 3ufammenbang mit bem ©o^ne ber franjöfif^en SRevolu*

tiou, „mit bem ©obne, ber feine 3»utter tflbtet", ip ebenfa

befannt, wie bie eigentyümlid)e Stfufmirtunj, bie bamat« 9fa#

poleon'« Äaiferfrßnung auf ibren ©d?öpfer mat^te. Äeine«wegÄ

aber ift bisher ba« voßpdnbige SBer^ältniß biefe« ©ebanfen*

freife« §u ber gleichzeitigen franjöflfäen Devolution in ba« ge«

nügeube 8i^t gefegt werben, no^ weniger aber ber innere Sin*

fnöpfung«punct biefer; ©^mubvnie an gewiffe (Elemente, bie au»
bem erwähnten ©^luffe ber SWojart'fdjen Sntwirflung refultiren.

$}tx innere tf&arafter ber „©roica" tft Von Wt^arb
SBagner in feinem befannten Programme auf ba« Jrepi^^e
gefdjilbert worben. 2)er ©eetenfampf be« einzelnen SWenf^en,

ber i^m ixt fernerjlidjfien Opfer jumutbet unb ibn boclj f^ließ*

li^ jur fiegrer^en ©eltung fommen Idßt, ifi ber tternpunet,

um ben ftty bie gan^e ®ntwicflung brebt. Kau bat oft einen

©egenfafe jwif^en biefer anfleht unb berjenigen flnben woflen,

welche S. S. 2War? in feinem geben ©eetboven*« über baffelbe

Jonwerf au«fpricbt Sefanntli^ will ÜSarj in i$r, bur^weg
realtfiif*, bie Ü)arfießung eine« Votlfidnbigen ©^Jac^tgemdlbe«
erFennen, dr fie^t bei ben erfien 2Ueorben ben gclbbenn ju

^ferbe fieige», er ^6rt in ber @efcmg«gruppe bie anrßrfenbe

©(^la^hnufif. 2)ie befannten ^ornfd^e fobann, bie tinft Mief
fo verwirrten, ffnb i^m SWilitdrftgnale, bie über iai ©^la^t*
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fetb Jjetüb«tönen, gufäatg balb ijier, baib bort. Sagner flefct fea*

gegen ganj ibeali|Hfc$ in btnfetimXitten mir ben Sergang be«itt*

nerflen ©eefenfambfe«- ttn« fdjeint jmtföeubeiben «nfldjteufein**.«

»tg« tixt fo großer ©tgenfafc gu befielen, ber fld? ni#t bur$

einen anber« gemähten ©tanbbunft erffäten ließe. 04 iji nfira*

ttd? grabe fca* gigentijümli^e ber lonfunji, eben nur ben

&ntmi<ftttng«gang be« (Befolgte leben« barjuftetUn; iai

tfof* unb äbjhigen mk (gefönten, ba« ftärler unb fäwädjer

Setben interefftrt frier faft allein trab ijlaneinba«jentge,wa«eigent*

Uäf bie tcntunfi barßeüen fann. JDie äußere Anregung, bie nun ben

ttnftafj giebt gum 8uf* unb Äbfteigen jwiföen ttn öntmitf*

lunggpolen ber ©efüfyle, fann £5$ß mannigfaltiger 9irt fein*

<£« fann ein äußerlicher Vorgang btefelbe Reihenfolge ber ©e*

fü&le frerbortufen, bie jur anberen Qtit bom inneren ©ee*

lenleben au«geljenb ganj äfcnlü$ oerlaufen mirb. tiefer gaO

fc^eitti nun in ber Zt)at Her twjuliegen, 2>ie Änwenbung ber*

fdjiebener tealifrifdjer Söge tu bem ©eetyooen'fdjen Jonmerfe

jeigt un« offenbar,, baß ber SWeiper batjenige eben malte, wa«
2Rarj realifiifö &arin miebererfennt ©djon b/r 9*ame ,,®roica",

«^etbenfymjjbome, mie« barauf fcin, baß bie äußere ©d? üb erung

wm ©#la$tenleben unb ä&nlicfcen Vorgängen au«gefcen würbe.

£or#en wir aber genauer auf ben gortgang,* auf bie (gntwitf'

lung ber demente , auf bie 2trt unb SQSeife^ mie eben jene«

erße SBotib, in wettern SJiarj nur ben ju $ferbe fieigenbm

gtlbfrerm etfennen miß, fortwä&renb wieberfefcrt, fo wirb e«

ttn« Mar, ba$ biefer äußerlidje Sßorgang — foflte er bietleüfct

au$ anfänglich bieSeranlaffung gegebensten — faßtet ganj

gurteftriit gegen ben frieren fomboliföen ©ebanten, ben er

jugletd} Sertritt. Hin gelbtjert, ben wir fortwäfjrenb in ber

©9mbJjomc»om$ferbeauf>unbabfieigen fefceu, mitten im©d)tad?t*

getümmd, mürbe eine l?6djft fonufd}* 9*oüe fpielen. gaffen wir

aber im ©innc ber Sagner'föen 8iuffaffung biefe fette Xfytma*

gruw>e als Sejeüfrnung be« entfdjeibenben ©ntfdjluffe« , bann

ift e« öoüftänbtg berechtigt, bat innerhalb biefe« ©eelenfantyfe«

ber ©ntföluß immer mieber »on Steuern, immer unter anberen

formen unb immer mä#tig«r auftauet. 6* ift ba« ©igen*

tfrfimlidje ber aRuflf, fortmä&renb bon äußeren Sinbrfitfen be#

ghinen ju Wnmn, »on „Hingenben Slnafogien'% biefe aber

ebenfo geißig umjumanbeln unb au« juar beiten , wit mir bie«

manchmal von $rebigern iti ifjren Sexten gu ^ören gemeint

Pnb, bie ja au^ oft ben gemö^nli^en einfa^en ©a^ fymbo*

iif^ ber tiefen, erweitern unb um auf bie attgemeinpe ®runb^

läge jurücffö^Ten fu^cn* ©rabe ba« gefdjüf)t ^ier mit benSor*

gingen beä ^elbenleben«, UeberaQ beginnen bie eingefnen Sd^e
»on ber ylaflif^en 9tnf<jjaufi#teit friegerif^er Sorgänge^ aber

überall füfcrt bie Verarbeitung biefer Sorginge in oiel ^ere
geizige ®ebiete. Unb barum ift eben bie 9Äarj'fc$e Knf^auung

ber Sagner'fd?en ui^i biameiral entgegengefeftt, fonbern rt

Pe^t jeber nur mti)t eine &titt ber ®a<be, tod^renb ti notl>#

menbig gemefen mdre, bie SBere^ttgung beiber Seiten ju er*

lennen. ©iefct man nur auf bie ÜÄotibe unb einzelnen 9Ben*

bungen, fo erblitft man in beriet ein t>ottftdnbige8@djla<i?t*

gemälbe; betrachtet man bagegen ben entfdjeibenben tKittelfa^

»o ba* gerollte I^eraa fortwd^renb gefreujt wirb bur$ fräftig

bagegen anfWrmenbe Xonmeflcu, fo mirb unö ffar, baß ber

©cbanfe iti fiegreic^en ©ntfdjiuffe«, ber ringen min

mit ber Seit unb tyren ÜSäc^ten, einzig unb adein fjier einen

er!tfirenben 2Ra§jiab für baö ©runbt^ema abgiebt 2>tefe 3mie*

fpaltigfeit ber änf^auung ergiebt aber a\tä) ber jmeite ©aß,

©e|en mir auf bau Sinjetne, fo ^aben mit einen ooQfUnbtgen

Jrauermarf^ föt gefaöene gelben j»r un«, fe^en ben lebenbig

gebliebenen Äambfgenoffen ffagenb in ben bei bet jmeiten Sieber*

^olung b« ^aul&tt^ema
,
« eintrel«nben grellen «ccorb airtbttdje«,

^ßren in bem mogenben ©piek ber ©eigen iit ©lotfcn mteber*

$aden fomie bei bem bumbfen ©rollen ber Sfifle bie ©^üfe
aber bem ©rabe ber ©efadenen unb fe^en enbli^ in ben tfyttn

^inperbenben Äccorben ba« frambf^aft fernerjü^e Stammen*
Steffen ber ©eele na# ben traurigen Serlupen, ©teflen mir

un* bagegen, mte 91* Sägner, auf Un ©tanbpunet, ben ©trom
be# ©anjen ju Uttatytn, fo fcaben mir ein in ben eigenen

©djmerj ft^ einmä^lenbrt Seelenleben bor un«, b«ö ©efä^l,

baß foeben etma* berieten gegangen fei, ma« p^ faum »ieber

geminnen fdßt S^^er mistiger firömen bie Sogen beö ®^mer#
ifit an, immer furchtbarer ringt ber ©ebanfe mit bem erf^fit*

tttnttn (greigniffe, JDaö Zfytma ift: miQß bu ein |)e!b fein,

fo ertrag* tt eütfam §u fein, für ben ©ebanfen Wütt ju ent*

beeren, unb bäumt ü^ au$ bei« Sifle nod? fo mibermiQtg

unb <tuält bi(^ ber Skrluft no^ fo f^mer^aft, fo miffe, t$

giebt ein Muß, bem bu ni$t miberfireben fannfr Kur bou

biefer Slnf^auung mirb ber eigentümliche beru^tgenbe Wlitttl*

fa^, ber in feiner garten Xonart bo# fo tröpfi^ flingt, boff*

tfänbig ber^änblic^, ait SRotio innerhalb eine« friegeriföen

2«arf^e* ifi er gu groß, ju !fi(jn gebaut; nur ber QufMitf ber

©eele ju bem, mofflr man leibet, berechtigt ju folgen imbo*

fanten fcongebilben* 31» bitten ©ajj fie^t 3Bat? bie jurücf*

tebrenben Stieget, ijört ben ©affen^auer ber©olbaten ^erairi*

Hingen, bii fte bor Um Sfcore ber ©tabt anlangen, ba be*

ginnt im Irio ber fcöraer Ion, mit bem bie frif^en mutagen
©paaren fi^ ben ©emotjnent batßeOen. §a, wenn nur ni^t

bie eigent^flmti^e Verarbeitung märe. SDie Verarbeitung geigt

unö ^ier entf^ieben me^r al* 2)ieß unb Sagner (>at 9le^t, menn
et barin lai 8eben felbff mit feinem mogenben ©lüdifbiele,

au« ben ganfaren ber $0tner bie ferfen gntf^lfiffe ju erfennen

glaubt* @o ferner e# enblid) f^einen mag, im lejjten ©a^e
bie aRarx'fcfte ^^b^tbefe, bie ^cer (ebigli(l> bon einem genüge
mit meißgefteibeten 3ungfrauen, maflenben gähnen, befränjten

©täbten unb fejHid? gef^müdten Sörgern rebet, mit ber Sag*
ner'föen ju bereinigen, bie bem ©eelenlcben faß äße Vorgänge

auftreibt, fo meine t$ t>o$: biefelbe $^po%fe, bie e« un*

mögli$ raailjte, jmif^en iKotibma^l unb Verarbeitung ju un*

terft^eiben, mürbe auc^ ^ier, menn bie« fonfi ber 5Ra«m geßat*

Uitf aüe« boUftäubig tfarlegen.— gaffen mir biefe Slnfdjauung

jufammen, fo fc^eint mir tat 3Haßgebenbe hierbei golgenbe«

ju fein: ©ei ber Safcl be« TOotibe* fc^meben bem ©Jibfer
ffc^er unmiQfürli$ realiftifc^e Analogien au« bem Beben bor;

bei bet SDurdjfüfaung unb Verarbeitung aber, m tt einen gort*

gang malen muß, wirb ber urfbrflnglicfce flnnli^e ©egenftanb

baburdj bon felbft in bie geiffige ©b^äre erhoben. 3" ber

„Gfroica" wollte ber 2)ic^tercombonip einen gelben f^ilbern.

31« er p(^ fragte, wie bie ÜRittel jufammentragen, fo hottn

fi<j> xiftsi bie im äußeren $elbenlefren maltenben bar* äf« er aber

baran ging, biefe Mittel mit einauber ju »erbenben, ba trat

ber ©eefenftuftanb be« gelben bor fein geifHge« Suge unb tk
urfbtüngli^ ju anbetn S^erfen gemä&lten Saußeine formten

P^ mä^renb ber Arbeit ju neuem geiftigera Mu«brucfe um.—
(Sflrift|^uti$ folgt.)
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Kammermuftfe*

3?« $p«&et, Ob- 56* $rio fftt qgianofortc , ©ioltne uitb

SJioiouceU. Seidig, ftafent» 3 ^ir.

<5« ßtefet gemiff« flunßformen, bei beten Warnen man faft

immer unrottlfürlid) an jwei ber gr&^ten beutföen Jonbidjter

benft: an »eetfco&en unb Stfjt, bie beiben SoOeuber ber

fombfcomföen gornmu 9ln jebe* neue fompljönifdje Sert legt

man baljer Ijälb unbewußt ben 9Bagßab ber ©eurtbeüung, mtU

4>en bte ©^ßbfungen SBeet&ofeeu'« unb Sifjt'« bieten, Diefer

©tanbbunct iß ber ibeaJe, weil bie ffierte jener betben SKeifter

ba« ©rbfite, ber ibealen öoflenbung am Sädjßen Äommenbe

flnb, xoat bi« je&t gefäaffen mürbe. Son tiefem ©tanbbunete

au« finb aber jmei arten wn fymb&omföen lonwerfen ent*

[Rieben $u »erurtfjeilen: erßen« biejenigen, welc&e ben ®eiß

ber SHeißer burdj £ufere Kadjaljmung j« erreichen fudjen, we!$e

ba$ Seben in ber tobten gorm ju ßnbrn glauben , — nnb
^weiten« biejemgen, welifce metter n\6)tt bejwetfen, al* bem
großen publicum bur$ Sofclflang unb O&renfifcel ju fdjmeü

d)tlw. (£« tarn aber no$ eine %xt bon fymbbonifdjen Serien

geben, we!$e jmif$en tiefen beiben mitten tnsie ßeljen. ©ol<$e

Serie beanfbrudjen weber ben ÜRexßerfdjityfungen ju &titt %u
ßellt ju werben, uo$ weniger aber fbeculiren ße auf ßnulid)

Äuferlidjen ßffect ; ße geben fi# obne $rätenßon att refrectable

C£rfd;emungen ber ftunßliteratur unb beanfbru^en lebiglüfc ben

ge&ilbeten Subßrer }u erfreuen unb ßdj bie $td)tung be« ften*

ner« $u erwerben»

3u ben Serfen ber lejjterwä&ntcn ©attung fäeint mir

ba« 2rio t>on ©peibel ju gehören, weltbe« befanntlufc auf ber

Jonfünßlertterfammlung juSUtenburg eine feljr e&renbotte Stuf*

nafcme fanb. Der erße ©a(j (Smofl) beginnt mit folgenDem

ifcema:
Allegro appassionato.

Senn biefe äflelobie audj weniger ben Stnforberuugen

entfpricfct, mel$e mau beutjutage an ein ftmpfjonifdje« Sfjema

ßellen mufc \o bietet ftc bodj, befonber« wa« motituföen Sau
anbelangt, mattet gute «Seiten, bie auä) ber Somboniß treffe

iiti} ju benufcen »erpanben t)at. SBeniger fagt mir bat $£ema
be* ©eitenfafce« ju

;

erflöc.

Der weitere Verlauf be« ©a^e* enif^dbigt jebo^ für biefen

f^wä^eren fcbeil beffeiben. ^ier tat ©p. au« feinen $(?emen

gemalt, wa« nur barau« ju madjen war: bie gange £ur$<

atbeitung if* eine trefffidje unb Wt M jum ©<^!ufe in reger

Spannung. Wamentlid? ift jebenfafl« bie Steigerung Seite 13
unb 14 ton großer SBtrfung.

3m ^weiten ©a^, Slbagio, iji ba« melobtf^e $Umnt
überwiegenb. $)ie {»atmonir iß pet« gewählt, bie ^)urcfearbet*

hing intereffant Die gorm i^ bie^be« Ätebe«; fie *ajit aud^

in ber t^at am Seften ju bem ge|angrei^en 3n&alt

'Der bepe ©aß iß ba« ©djerjo* $ier tp e^t »eetfcoben**

f^e« Äeben. Sie bebeutenb tritt fogletd> ba« erfte 3^ema auf;
Allegro um non troppo.

creso- J tc. mieberbüt.

2)ie ©ur$ful>rung iß ^ier t^cilweife ganj meißer&aft ju

nennen. Dabei ahntet ber ©a$ fiberaü fernige«, frif^e« 8eben,

fj>iube(nben #umor. Da« jweite I^enta tritt $ö$# origineU

in abwecbfelnbem / unb pp auf* ©egen ben ©djluf ^in petgert

ftc^ ber ©aß feljr wirffam unb f^iie^t mit einer brillanten

Slawercabenj ab. Diefe« ©djerjo ift ein Wa^re« SabineMjlörf,

ba« gewi§ nirgend feine'gunbenbe Sirfung »erfe^len wirb.

Der ©^lu^faß beginnt mit einer ganj bebeutfamen ein*

(eitung Andante serioso e soatemito, 6/4 Iact, wel^e sßiel

erwarten üft Selber iß aber, wie bei fo bielen berarttgen

Seifen, Ciefe« ginale benno4> 6er f^wfi^ße ZfftiL Senn w$
bie Dur^arbeieung ^ier wiederum ganj bortreffii^ iß, fo tx*

Meinen niir bo(^ bie Sternen, j. ©*
Allegro energico»

ni^t ^inreidjenb geeigner, bauernbe« 3nterejfe ju erwerfen.

3m Slßgemeinen iß febo^ ba« Sert abgefe^en von ben

angeführten «einen SRdngeln fe^r ju embfe^(en, unb ^auytfd^
üd? aden benen, weldje fidj waä) Itt läge« Saß unb ^ife an

ni^t gu ferner berßdnbli^er 3KuRf erfreuen wollen, ©oldjen

wirb e« eine udjt mißfommene ©abe fein, weil e« gterali^

bur^gdingig bie gewanbte^anb berratfr unö aufer feiner noblen

gactut unb feiner oft warm empfunbeneu fowie anjieijenben 3Re*

lobif jebem ber brei &pit\tT eine banfbare unb feffetnbe 91uf*

gäbe bieten — 17.

Sorrefponöcn^

»igt.

Sit leben &ier in 9la^t unb griebra. — 2>a* Spater iß feit

14 Sagen wieber trBffnet üitb erfreut fid^ jablreicben Sk[u<b*. 3>a*

©ängetperjcnal iß öoßpfinbig bi« auf eintn Jt>tif^en 2<nor befefet

3>a« Drtbeper, unteränbttt unter 8citung ber fia^meifter Ä teft unb



361

gaiti«, befrrojjtet fdnt frft&ere.gnte ©teflmtg. ~ 3(u<$ an ben Mn*

tettben SBunben, bic bet Ätieg m Scutfd^laub gefdjtageu, nimmt man

$ier regen äntfciL €o umttoe am 6/19. b. SM. ein große« £on*

cert &ca fammtli$en $iefigen äRSnnergefangttereinen in Serbinbnng

mit ber ganjen 2#eatcrcaj)ellc unb anbeten tfeflgen flRafttem beton*

Poltet, twlcfc« bie namhafte Summe *on 2006 Rbl. ©Ib. für b:e

hn Äriege bcrtbtmbctttt 2>entfd>en ergab. *u$ in anbetet SBcife »ab

Vier getoirtt, fobaß Wen ganj bübfdje ©ummen ja gleichem 3»**
tto* Deutfölanb entfenbet toerben tonnten, giir ben 20. Gaben au#

färamtli^e fcieflge äRnfifcapettcn ein fiencert im ©aale ber ©übe füt

bic bent)#en »ettennbeten Ärieger «ngcfefct. 2>aß i$ natürlidj bei

aflen Hefen Aufführungen mi$ al« gntcr 2>entj$er am erften ©eigen-

jmlte beteiligt, traute i* föo&l toum ju ertoa^ueR. Sie ,£&&&

am 8tyem'' ton 4. Söilfceim giebt, um bie* ni#t unbemertt ju lafien,

jebe« SJtat eine da capo-9tummer ab. —r.

kleine ätituug*

ÄagttgMijjirjjtr.

»a ben-

8

oben. 9*a* fuben SBo$en bat 9t $oW «m 12«

bie erfle ©aton^i-omt toieber gerieben, ben« na$ unb nod; fyt*

ben fitfe wieber ©afle eingefnnben, fobaß bie $erbfifaifon tioc^ rec^t

Belebt ju toetben »erfbridjt. Seit änfang b, 2H. giebt ba« Äurorcfcefter

nnter Äönnemann'« teitwtg täglich lieber jttei Conccrte, in be*

nen fidj bt« jefcl bie §§. ©c$otte (Sioline), Oub*&om (Siolon*
cell), 2>emni& (Sfarmette) unb $einiäcl (Cornet kpistonj al«

©olifien froren ließen. $offetttli$ mtrfcen auq bie flaf|ifqtn SNati«

n&ax nüeber aufgenommen. —
Baltimore. <Sitt interefiante« Sonccrt fanb bort jum 83eften

be« bentf <$cn $>ülf«fonb« ftatt, in trel$em u«?l eine junge ^ßiattiftin

ftatin ©aul ba« flubitorium ju ftürtmidjcu Dbationen Einriß. —
S5ln. Unter Leitung be« ^rofcffor © er n beim toirb in bet

n5#flcn 3*it eine muftfaliftfc ©ebä'cbtnißtcitt füt bie im Stiege ©c*

faßenen abgehalten werben. 3"* Aufführung ift ba* „beutf<$e
Äeqniem" bon iörafcm« bcfiimmt. —

Hamburg. 8m 10. fanb jum 89e|lcn bet Cemumbcten ein

intereffante* Or^efierconcett ftatt. 2>ie SDamen Ecnfi, ©örner
mtb 2)Iat(ltanb fotoie bic $£>. Äletnuii^el unb Öranbt (un-

guten ai« ©oliflm. 2)cr ueue S{)eatercapcttm* 3ßeftbotf leitete baö

Öanje. !£onnöa«f<r« # SföetfUrfingcr* unb ffieber'« 3ubei-

Oubctture fowie via ^l;aut.ifu{)üc! für Ord/eßet bon TOe^borj,
bat Emofl-Soncert üou fttubinflein (Äleinrnt^ef), taä $moÖ*
Safricdi) »on SRenbelfijotn (graul. jKarjltonb), bie ©efangfeene

bon ®pof)x (®tanbt)# Sibelio-Äcie, ©d^umann'« ^ibalgo, Weber
»onätteßborf (gtl. Sörner) unb Qrciligtatb** ,/^urrab ©erma*
nia" (grl. Srnfl) bilbeten bae reiche unb intereffante Programm.

—

fcaibadj. 3n bet erflcti ^äiftc bc« SJoüembct bcabfi^iigt man
boct eine ©eetfroben*geier ju begeben. 8n ben beiben gefttagen

ttirb eine geftuorflctlung im Sweater nRb ein gtoße* C^ncctt ftatt*

Pnben, —
5ßeto*?)ür!. 2)ad ijunbertfte Soncert, mel^e« S^omaß in

bteler ©aifen im ficntrau^art-<&arbeu gegeben l?öt, braute n. X.

Sifjt'« M3beale", Süagner*« gaufl' unb «eetfr oben*« CgmonN
Duberture. — 3n bet bierten äbenbuntcr&altung bc« 8iebeirran;c4

tourben n. 8. Sifjt'« ,,«or ber ©^la^t4' unb ffiagner
1

« ©d?la*N
bpmne au« „Stfenji" gefungen. — gafl in allen bebeutenben ©labten
Slmtrila'« bereitet man SJeetfroben-Huffübtungcn t>or, f« in

Sfricago bie neunte ©bm^onie, in aftil&aatee bie Ebur-fflef|e,

in yobolen eine©bi"bMie,beß©efanpeneu4or au* „8ibelio"ic.

—

^Jeter*burg. ©ie rutfifc^e niufifalifcbc ©efeflfd^aft frat in tfrrem

ffiepertoie für bie beginnenbc iotfon ai« 3«&Üanmfifeter ein große*

©eeti?oben*$oncctt oetjei^net, toeld^c* in ben 2>eccmbcr faßt.

3)ie Outertuce „jur SBetfrc b<ft $anfe«M Dp, 124 unb bie Miasa
solemnia fmb gur ^uffüferung benimmt, an ber fl$ ade ©cfaiig-

träfte Petersburg* auf SBunjcb ber ©toß^ürftin Helene beteiligen

merben. — gür bte übrigen ttoncette ber ©efettfefraft ifl u. Ä. gol*

genbe* beftimmt: SJtotetteu »on ^alefltino, S^Sre an* $5nbd'*

„3*tael", bon Ceet^otien jttehe unb a^te ©bm^onie, Oubatnte

Ol>. 115, e$or-$frantafie nnb „SJeereeftiße", Ouberturen ju ben
^abencerögen" nnb ju „Äofamunbe'% «bur-Sb^b^nie unb fftSaU
purgi*nod?t" bon äfleubclsfofrtt, eine &pmpionit fotrie mehrere (SfrBre

bon ©i^umaun, S cor*Dub crime, {Jragmeiite au« ben „Srojaneni"

nnb ginale au* „Rauft" mn »ertioj, gauflfbm^onie unb f^>un-
nenfdjiaifct" bon Sijjt fo»ie Ouberture unb grogmente au« ben

„SJl ciflcrfingetn
-
^. gür ein ©^m^onie-Soncert unb jn>ei Ouar-

tettabenbe ift 3oa$im gewonnen. — ®cr bc»orftefrenbe ffleggang

Sitfe'* töitb aK^emein btbauert; feine Konterte, bie torjügltcfre

Qpecutirung ftie bie intereffanten Programme fratten tym ein große«

äubitotium ertoorben. Sin 13. fanb fein ©enefljconcat ^att, n?oju

er n. 91. bic „Broica ', ©^umann'« ©eucoefa-Cuberturc, eine @e*
rrnabe für ©trcic^inprumcutc t>ru 8 ollmann, ben erfun ©a^ ber

Ocean-@bm^onie bon 8tnbinftein, bie f,3lufforbetung snm 2anj"
bon 88e6et*©erlioj k. gewägt fratte — unb baju ein publicum ton
ettca toufenb 3Renf(fren bei einem Sntröe bon einem-* 5RubeJ! —

©aljburg, «mtl.tt?urbe eine ©mon-Mcffe befl §oforgamften
^Jrof. SBrucfnet aufgeführt unb fanb große ifreilnafrmc. —

fflien. 2>tc feH)cß?4aft*concerte beginnen am 20. Sftobeuiber

mit ^Snber* ^«roer*. - 3n ber ^ofea^efle am 18.: äKefle in ©,
©rabuale unb Offcrtorium bon $erbed. —

>ufeHaltifld)ri(6tft>

*—* SDic f. fä^f. Äamiuctöictuofin SKarb Äcebö $at $ä) t

na^bem fie türjli^ u. ä, no$ in einer auffü^rung ber ©rciffig'f^en
©ingarabemie in jßreöben ba« ©o^ranfolo in äNojart'ÄSJequitm ge*

funken, in golge toerfdjiebener fcl?r cbrcnboücr (ginlabungen auf eme
größere ieunfireife na^» ^merifa in ^Begleitung i^rer SJiutter bege*

ben f beten jeißungen man bort ebenfalls mit großen (£m>artnngen
eutgegenfiefct. —

*-* ®cr «ifc^of üon ffi i*fta tt in Magern toia feine ©emi*
narteu nun aurf? xu einem qr6ßeren 2>om<$or reorgauipreu unb ^at
^iecju ben Äcbacteur ber „gl. «lauer für tatb* «ir*enmufit" granj
SB t tt al* ©omca^eflmeifui berufen. Jcrfelbc ^at biefe ©teile für
ein 3aljr übernommen, ü>irb aber bann ivkber nacb ^egcn«turg jn*
rüdtebren. —

*-* ^tanifl Slfreb «i^tcr (©obn be« jefttflen Sficma**
contor* ^3rof. «. in üeipjig) ift in l»ctt)*g)orI ju bauerubetem Auf-
enthalte eingetroffen. —

*—* Skr ^ertjorragenbeCarbtonifi ^>r. ©uro ift an bcrSei^
jiger»fl^te türjiu* jefi engagirt irorben, be«glci*en bie 3)amen gri.

«offe (6i*ber an ber SSiener $ofo|)ei') r grU Stürmet »on biet

unb grl. IJteuß ton <pamburg. gri. Söffe M ge(anglid? bereit«

ancEfenneu«n>ert^e gortWtitte gemalt, Wel^e ifcr fd?öne* Cr^an um
fo toüit&ctltKtfter ^erbortreten taffen, nnb au<b grl. ©türmet t>cr«

\bricht eine trefftidje unb beliebte ©ängecin ju toerben; bie cbenfall*

fc^r TDobltliugcnbe, gut gefault« ©timme füllt unfere große 8ü^ne
ttortceffli^ unb aud? ba* ©picL geigt f*on jefct in ^'nbetra^t i^trt

erfl jtücimaligen auftreten« öfter* gau.1 perrafetenbe Souttne. —*—
* Sil. 3 imtn ermann l^at na* ibrem SJcggauge bon

SeiiJjig am 2)re«bener £oft^atcr im „greiftbüfe", rrSolpcngrin" unb
„lann^äufet" bebütirt unb (gefallen. —

*—* 2>ie an*gejcit^ncten Sniifiler $iani{l granj ©cnbel
nnb SiolonceOifl 3ule* be ©mert locrbeu iu lommenbei ©aifon
größere »unftreifen unteruetmen. ©enbel beabftdjtigt u. a. na^
^ottaab $u gcj?en. —

JBflßkatildjr Bit Htfrarifcfet «osiUtfn
*—* Unter ben in ber «ibliotbcf ber „©efeüf^aft ber SRufiN

freunbe" in SBien beftnblic^en ö«t^ouen-3Jtanufcripten b^nbet fl^
ba« gragment eine« SJtoSincoucertcfi mit Or^eflerbeglcitung, ba* ben
Sin1emmg*fat} »oBßonbig nnb einen großen ST^etl be* ^oubtfa^e«
fo toeit au*gefü^rt entölt, um bie ganje 3bce bet Bnlage erfennrn
ju loffen. $ellme«berger beabfi^ttgt, biefe« »m^ßüd ju ber-
ttoBpdnbigeu nnb jur äufffifrrung ju bringen. —

*•* Sei ©(^ubert^ unb So. in Seipjtg erf^ien; ©^ubect^ 3.
r

»eine* mufilalifdje* Conberfation«-8eytcon für Sonfünfller unbSDhjpt-
frennbe, aebte berbefferte unb fiart »ermefrttc aufläge. 2)a# ©ett fytt

in feinet SRcufleftaltung nic^t uncr^ebli^ gewonnen. S« liegen ba«
erftc unb jtoette ^>eft vor unb ba* 8uä teirb, wie ber iProfocct fogt,
in einigen sytonaten in je bn heften bollenbet fein. Sir flnbcn bei ber

2>urdtf$t biefer ^>efte, »elc^c bi« Stittc D teilen, bie Äuufi^Äor^^fien
jicmlicfr auöfü^rücf? befpro^en, j. ». »eetfrown, 8a(^ (gamilic), »er^
lioj; au$ bie jüngeren bebeutenben Talente: 8rat>m«, ©ülo» tc
finb in einer ®eifc beJ^anbelt, n?eld>c befriebigen tann, ©ie ©jsra^e
ip prägnant unb bet «u«brud feepimmt. Die ertiaruugcn ber gremb
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t»3rter, <w$ ber tyeoretifte ©toff ift entft>re<b«ttb wrttttctt. SBtrb

fo fortgefafcren, fo gehaltet fft ba* XBert ju einem rftt braunrot
£anbbu$. —

%m «it ifttriBßtftrte •»«•'

*—* «m »eipjiflcr ©tabtt&eatcr ifl ba« ©tubium ber „9Reifter-

finger" wicber aufgenommen toorben. - Hm Steuer $oftbeater ift

ber oft *ertor«$mt „SKenji" abermals auegeilit&en ^ wie überbauet

feit gcl.enibeie'fl »bgang ba«9tebtrtoir unter bem «Mangel einet

»ttiftht fefcr leibet, gut bte „SKetjterftnger" ifl no<b lein «edmeffer

aefunbeu {bet frübexe »ertreter biefet Solle Sampe ifl leibet ge-

Porten). — 3m$efle r JJationaltbeater baben bie groben jum „£anu-

bäufer" begonnen. —

*_* Orgelbaumeißer Sabegafi an« ©eißenfet* ifl iefct mit

ber anfpeUung feiner großartigen neuen ®omorgel in @<bwettit

beftäftigt 2>iefe Orgel £at 84 ©timmen mit i 3HauuaJen fewie

ein Sre«cenbo unb 3>ecre«ceubo für ba« aanje 8Ber! nnb gehört fo*

mit untet bie bebenteubfien Orgeln Skutftlanb«. —
*_* ©ei ber $rei«bettbetiung ber 3nbufitie*3lu*fuauug in

(Saffet am 10. b. 8». bat bte gtrma 3. »tütbnet tu Seidig ben

erfttn ?ret« für au9gejeftnete Stiftungen im ga$e be* ^tügcibaiwfl

erhalten, — 3>U nodj anberweitig ertbeilten greife auswärtiger Fir-

men »erben wir in nScbflcr Kummer tegiftriren. —
*_* 3ft £8nig«bcrg, ein« ©tabt *on 100,000 (Sinwofctern

mit einem ber reidjflen S^aterbirectoren, füll bie Oper wegen bet

ungünfligeu 3eit*erbaltn*rffe unb wegen KRaugel an geeigneten »er*

tretern be* ^elbentcnorfacbe« fowie an ben erforberlften 3HnfiIern

für bie Ste^inftrumentt in ber uS#en ©aifon ganj wegfallen! —

ttugebrutfte äftupferbriefe*

$crau«gegeben t>on Dr* Subwig 9lo$t

2>a« na^folgcnbe Keine ©^reiben, beffeu Original $err Sutius

«abefeb in SBien bcflfct, wirb nur ©4erje* falber mitgeteilt. 3ofe}>b

Aabbtt*« jüngerer «ruber Sflftacl liebte betannttft einen guten Xrunt

gRoi«^ Sater ftwibt im 3«b« 1778: „ftatbmittag* f^ielte Qa^bst

(bamal« Organift an bet 3)teifaltigtettßtir£be in ©aljburg) bei ber

gitancö unb Te Deum laudamua, Wo ber Srjbtftüf jugegen War,

bie Orgel, aber fo erftredti*, baß wir atte erfgraten unb glaubten,

e« toerbe i&m wie bem feel. Äblgaffer ergeben (ber auf berOrael toom

©#tag getroffen würbe). S* war aber nur ein Keiner Rauft, ber

Äotf unb bie beiben $anbe tonnten fft 8« nftt mit einanber x>er-

gleften." darauf antwortete äKojart: „ÖJegen bem 8tauft beö ©öbbn

babe »on ©erjen ta^en mufft«, — wenn ft babei gewefen wäre,

^Stte id> i^m glet* in« Okx gefagt: ablgaffer. — @« ifl bod> eine

©t^anbe, wenn fitfj ein fo geftidter Mann au« eigener @#ulb in

UnfSbigtett feßt, feine ©^ntbigteit ju t^un, bei einer gunetion, bie

;ur ty\t ©ottee ifl, wo ber erjbiftof unb ber ganje ^offiaat ba if*,

bie gan^e Äir^e toöfl ?eutc ip, baö ift ab[d?euli^/' Uebrigen« ^at

bieft Heine Üble Neigung feinen fünft leriften Setfluiyeö wenig einttag

getban, nnb <m$ äJJojart wußte nftt blo* feine ttompofitionen wo^l

ju fcW&ettf fonbern ftanb auc^ ^erfäulft f^atcr mit i?m flets im

b<fleu Sintemebmen- älian tcrgleicbc nur weiter unten ben ©rief

SBojartS ttom äugufl 1788. 3)oc^ toerbanlt er eben biefer t>aterl&nbif^en

2^füan teuftwSdk baß nun fein ^oiirait im fogenannten „^abtn-

ftfib^en" im St $eter«teHer ju ©aljburg thront wo et fein ?cben-

lang bie 2Jhtfjefluuben am liebpen jubra^te- 2)er Sßrief lautet;

©aljburg ben 7ten lObr 799.

«tßter $err $. Xöolfgangl

©ie ^aben @ft in örfüflun^Sbre« Cerf^re^ens alfl einen 3Kawt

SQtigt, unb für bci?be», ben SBcin fowobl al« bie @an«, bie toir aber

erp morgen tserjebren Werben, embfangen @ie nun meinen toerbinb-

Iftpen SDanl. SieHeftt fömmt einmal bie 3«'t, wo ft m\$ tbäti-

ger gegen Sie werbe eroeifen Knnen, befonbet» temn mittlerweile

3br rot^r ffikin antommai foflte; ba wütb i* 3^ncn gewig fleißig

mittrinten Reifen. Ober »erlangen ©ie eine anbete ©efattiglett soa
mir? ©ie ttimen mft Ja unb wiffen, ba| ft abfonberii^ auf beut
Sänke öiel vergnügter unb mciftenl^eil« bei gutem «flKtite bin. 2e*
bat ©ie tootyt ömtf^len ©ie mft bem $r. Pfarrer % 3acob nnb
allen Uebrigtn Srnt unb gereut Bleiben ©ie mir noc^ ferner ge-
wogen! wo* mft anbeUngt, bin unb bleib ft wie attema!

3^t
{Außen :J

8. P. an ben fco^würbigen aufrfttigfter greanb
§trm % Solfgang in 9ob. Wliä^aü fyaflnL

BnuSbürf.
©ammt einem £adtr (^wnbtorb)

Serviet nnb 2 glaftem

25a* na^foigeabe im Sfiftß be« $crru ©itector firaudling in

2)re*bcn befinbifte »tieften ip Ka^fcbtift $u bem langen interelian-

ttn ©^reiben oom 26. ©e^tembet 1781 (a^oJart
,

• «riefe 9t*. 172).

(Sc gewinnt an 3atereffe bur$ bie föorte ber Slrie au* ber „ffim*

fübrung au* bem ©erail" ton ber £aub feiner geliebten Conpanje,
bie bamal* erft feine Sraut war. ©ie muß bem Sater bie

Skr[e auftreiben, über bie fft 2Jiojart mit ben ©orten beftwert:

„3^ weiß n*ftt, tva$ fft unfere beutfeben 2)ic^ter beulen; wenn fie

f^on ba« a^eater nftt verfielen/ wa* bieD^ern anbelangt, fo fotten

fle b«b wenigflenö bie Beute ni<bt reben taffen, al« wenn ©cbweine
tor i^aen fiäuben." ®a« „4>ui" »erSnbertc er bann wenigsten* in

„ftneff". Uebrigen* ifl bte Ott&ouraWie barin Sonflanjen« Antyetl,

fle lag ptb jettlebens mit ber beutften ^e^tfebreibung pari in ben

paaren, ©et Bettel lautet:

Mon tres eher Pere
Serjeiben ©te mir wenn ©ie bicSmat ein wenig mebr für ben

Srief jabten muffen; — i^ ffüb ibnm bo^ menigfien* eineibee tiem

Srpen 3ldt geben wollen, um auf ba» gauje {(bluffen ju !6nuen. —
unb mit weniger bätte ft e« nftt ma^en tünnen* 3<b faffe ibt

©(^winbel wirb uaiblaffen;— We^cn meiner ©ftwefter bafcenftemft.
weit e* fo unerwartet war. jiemlft erf^redt, i^ b°ff«# f« tti*b fft
nun beffer bepnbcn. — ft tfiffe fie 1000 mal unb t$nen tüffe i$

100 mal bie $anb* unb bin ewig bero

gebotfamper ©o^n
SB. an. BKojart

[?tuf bet anbereu ©eite bon Sonflanjen* $aub:]
fionftauje

acb icb liebte

War fo glUtflig,

lannte nidjt ber liebe ftmeti;
ftwur tbm treue

bem geliebten

gab babin mein ganje* $eq,
bodj im $ui ftwanb meine freube

trennung war mein bange« loo«;

unb nun ftwimmt mein Sug' in t^ranen

Äummet ru^t in meinem ftoo«.

2.*)

Vienne ce 18 de Juni 1783.
Mon tr£s eher P&rel

3cb gratuliere, ©ie finb®ro«^a^>a! — ©eftem früb ben 17teu
um b<ub 7 Ufa ip mein liebe* SBeib glüdlit^ mit eurem großen,

ftarten unb tugeltunben »üben entbunben worben; — um baib 2

Ubr 3iacbt« ptngen bie ©<bmcr»en an — folglich war e« mit biefer

SfJatbt um alle Sfte unb ©tblaf für bebbe getrau. — um 4 Ubr
ftidte iä) nm meine ©^wiegermutter — unb bann um bie $rt*
ammc; um 6 XU}t fam fle im ©tubl — um fral& 7 U&r war aüe«

öorbeb — SDicine @(^Wiegermutter bringt nun alle* ba« lieble maß
fle i&rerlocbter lebi gerweife jugejilgt $at, nun wieber mit attem

guten herein. — fle bleibt ben ganjen lag beb ty**
—

*) ffier naebfie^enbe ueue ©rief, beffen Orighiat in $ri*

Dattfnbett ift. {fließt fieb an 9Io. 226 in (,a»ojact
f
« »riefen", ftftt

*bue SBertb ip e« Ijier ju erfahren, baß SBojart „beb ©affer aufge-
jogen". Scr ieboeb bamit feinen berbiltnißmfißig frßben Xob in

Serbinbung bringen wollte, würbe ixrgeffen, ba§ ferne ©4>»efhr HRa-

rianne, ber e« nftt beffer ergangen, eine ftfrr alte grau geworben ift— »aron Kabmunb SÖntar, „ber 3ub «Bejfar^ war bamal« 3Ho-
jart'« ^au*berr. ®a* „Hebe bidc fette »uberj"1

ftarb übrigen« balb.
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SBcbt liebe» «Beb* »efc&e ifcrat bie feänbe tfifft unb nutm Iklt
0$**ft«c ben bergen omarmt, beftnbet fl4, {• wel <* bitfrUmpSiAt

flat, re4t gut ; — 3$ $ofie gu ©ott, bog, ba fte fkbgut l?filt,

ic i&r Äinbbett au4 gUUW4 überfielen toitb.— Süif ba* 8RU<frfk&er
10 Sorge I — b*na fic fcai giemli4e Prüfte! — (2tm fyti bal

(b toieber meinen SSiüm, unb bodj mit meinem ffiitten eineSaug-
Haune befommenl — Stteiuegrau, fie fe$ e* im Staube oker n«lrt,

feilte niemalen ibr Äinb fliUtn, ba« mar ünmet meiu fejUt ©erfaßt— allem einer anbern 1KÜ4 foütc mein £inb au4 ui4* hineinfinden 1— ftttbera beb SJaffer, wie meine S4wefter unb i4, »UI idj el auf-

liefen. — — ftUciii — bie Hebamme, meine S4»iegermutter unb
bie meinen Sentc ^icr fyibm mi4 otbentli4 gebeten i4 fodte ba«

nic^t tfcun, nur au« biefer Urfa4e,»eil bier bie meifien Rtuber be$m
ÄBafie: barauf geben, inbem bie üente fcier ni$t bamitumge&tn ton-

nen — ba* ^at tni4 nun bewegt — na^jugeben — bentt — i4

mik^te mit n&4t gerne einen äierwurf madjeu laffeu. —
9iun wegen ber ©eoatterft^aftl — $eren Sie »a« mir

gef4e&en tfU — i4 *i*ß bie jjificUid^e Öntbinbung meiner grau gleich

bem ©aron Shfttar (a\% memen magren guten greunb) benaebrid?*

ti<gen; ~ er tarn gle*4 bacanf felbft — unb efferitte f\$ gum ©i*
tattern — 34 tonnte e* tym ni4t abplagen — unb backte bev

mir, t4 !ann ifcn beiWegen bo4 ^eo^olb uennen — unb all ic^ bal
ba^te — fo jagte er »ofl greuben — a4, nun tyabtn Sie einen

Saijmunbl — unb !üfjte ba« Äinb — mal nur alfo ju t&un —
i$ lieg ben ©oben alfo Sa^mnub üeopotb saufen. — 34 tonn tifam

aufitfbtig gefielen, baß wenn ©ie mir nic^t i(?re Deutung barilbcr in

einem Briefe getrieben Ratten , i4 mt4 feb* embaraffirt »ürbe be*

funben baten — unb idj sollte \\\§t gut fielen, ob 14 e* ibm ni4t

etwa runb abgetragen ^ttel ~ ibr©ricf rrößtt mid? aber baß ©ie

mit meinem ©erfahren nt$t unjufrieben fe^tt »erben! — er ^ei&t

ja bodjf auä) ifeupolb,— HUxn mug idf {^liegen # — icb füffe i^nen fatmnt memer
Äinbbetterm 1000 mal bie $inbe, unb mt umatmen 1000 mal un«

fere iiebe ©c^tutfler unb ftÄ cn>tg bero

ge^ürfamflen Ätnbcr

ffi. §. ü. aiojart.

<5S fei $ier aud^ ein ©rief t>on äRc&art'S Kater an feine Zoster
in ©aljburg au«ffiien ben 14. gebr. I7öö*) angef^toffen, au* bem
mar e'mjelne ©tiiäc be!annt fuib # ber aber niemals im bcUen 3" s

fammen^ang mitgeteilt würbe- 3 ulI^P tommt eine ©cffyrei&ung

ber gabrt »on 3Rfln<bcn na$ föien, bann ^eiftt c* meiter:

2m gre^tag um 1 U$r »aren n?ir in ber ©ebuflerfir. Dio. 8i6

im erflen @to<*. — 2)a§ bein Öruber ein f<böac* Ouartier mit al*

ler jnm §au« geb^rigen 3lu*}terung ^at, mä^t ii)t barau*

|(^iie|eu, »eil er 460 fL vau*iün« ja&lt. ©en ni'mltcben gre^tag

9bcnb* fuhren totr in fem trftcfi ©nbicriptionßconcert, »0 eine große

Scrfammlnng ton fflenf^en ton 3tang »ar. 3tbe ^Jtrfon ;a$it für

'

biefc 6 gaflenconccrte einen SonTorain d*or ober 3 3)uggatt, 6«
ijt auf ber aJte&igru&e; er ja^lt für ben Saal jebelmabl nur ein
balb Sourerüin d'or. S)a* Sonecrt »ar nnöeralei^lid?, ba*

Dr&efltr vortrefflich; anger ben Sinfonien fang eine Sängerin t>om

»dfd^en X^eater 2 Arien; bann mar ein neue* tortrefflicbe«
eiaöietconcert um SBolfgang, »0 ber <£oJ>ift, ba »ir anta*

men f
nod? baian abtrieb, unb bein Äruber ba* dtonbeau nod) nic^t

einmal burcbjuf^ielen 3<it ^aJte, meil er bie ffiopiatur überfeben

mußte. 2>a[j aür ba title Setannte angetroffen unb mir alle* ju-

lief, famtfl btr leicht »orftcdm: beö anbem aber mnrbe aufgeführt.

Um Sam*tag n>ar abenb* $r. 3ßfc£b $a^bn unb bie 2 8aron
£obi be^ unl, e* tourben brei neue Ouaitett« gemacht, aber nur bie

bie 3 neuen, bie er ju ben anbetn S
t bie mir baben, gemacht bat,

—
fle flnb jtoar ein bi*c^en letzter, aber ttortrefflidj com^onirt. $r,

$<ü)bn fagte mir; i$ tage i^nen vor öott, oll ein e^rli«
4er ailaiin, ibt So^n ifl ber grüßte £omi>oniß, ben i^
»oti ^Jerfon unb bem 9lal>men nac^ tenne, er bat ©e*
jt^mad, unb über ba* bie grSgte £omj> ofition*ttiffen-
febaft %m Sontag abenbl aar im Sweater bie aecademie ber

ttal. Sünderin l^ac*i, bie ijt na^ 3talien reifet Sie fang 2 Arien,

e* mar ein ^ioloncetlO'Soncert, ein Xenor unb *)ag fang je eine

Stria unb bein Srnber (piuite ehr ^crrlic^ei Soncert f ba*
er für ba* $arabi* na^ ^arii gemadjt ^atte. 3cb mar

hinten nur 2 üogen ton ber rec^t fdjBnen »ttrtenb. ^Jringeffln neben

i^r entfernt, unb $atte ba* SagaSgen alle ab»e$*femg ber Suftru*

mente fo tortreffli* $u ^5rtnf baß mir tw SergnÜgen bie %1)x&nm
in ben Äugen panben. 81« bein »ruber meg ging, mad^te ifrm ber

Äaijfer mit bem $nt in ber $anb ein Somplim. binab unb f^rie

brato 9Ro)art« — al« er ^erauötam jum Stielen, mnrbe i^m
o&ne&in jugetlatfd&t — Oeflent waren mir ni#t im Sweater, benn

c* ift alle läge Aecademie, $eute abenb« ifl »itber

Soncert im Sweater, bein ©ruber fpielt abermabi ein Soncert 34
merbe toerf^i^cm* neue« bon beinern ©ruber mitbringen. Skr
Beine Garf fle£t beinern Sruber ganj S^nltc^, 34 faab *4n re^t

gefunb, allein jn Qtittn ^aben bie Äinbcr atnflop megen ber 3S^ne,— ba«£iub ift übrigen* febr angenehm, benn e* ift nngem ein \rennb*

li4 unb iac^t fo oft man'* anrebet: i^ dabe e* erft ein ctn)ige*ma^(

ein bi*4eit »einen, aber gleid* ben SugenHid »icber lachen [eben. —
©epern ben 15. »ar »ieber ein fioncert im Sweater für ein

SRfibel bie 4»rmant fingt, bein ©ruber fpieite ba« neue große <£on*

cert ex D magnifique etc. $eut ge^n mir in eine $au«accabemie

gum SaljS. »genten $tn, b. ^lover. Sein ©ruber ©4*2*
gerin i4 unb 3Var4anb fiiffen eu4 midionenma^l unb bin e»ig cur

rebÜ4er SJater äflojart.

3.*)

Siebfle S4»efler! —
SHlt 8?c4t tonnteft bu bü|e auf mi* fe?nl — »irp bu e* aber

an4 bann fetjn, »enn bu mit biefem ^ojlmagen bienenepenÄlatier*

flücte ton mir erbalteflV —
5Ba bu fiberjeuget fepu njirp, baß iäf bir getoiß tSg(i4 ade* mBg-

li4e gute mütifc^e, fo toirft bu au4 baniber ^tnau«aeben, baß t4 mit
meinem ©lüd»unf4e ju beinern Samcnltage et»a« ]p&t na4^inle;**)
— liebfle @4»eftcr; — 34 münf4e bir ton gangem #erjen, ton
ganger Seele, alle« ba*, »a* bu bir ielfcjt am er(pncßit4flen gu fein

glaubeft, nnt hiermit punctum. —
Ctcbc ©(^toeper! — bu laimft nic^t gföeifdn baß i4 biet jn t^un

Vabe — bn ttxißt au4 re4t gut baß i4 jum ©ricff4reiben et»a*
faul Kn; — nemme mir «* alfo nic^t übel, »ann i4 bir fetten
f4teibe; — tiefe« fod aber bidj nic&t abmatten, mir Bjtet& gu i4ei'

ben; — fo ungerne i4 ©riefe f4reibe, fo jerne eil?alte 14 beren.

—

au4 ^P bu mebr Stoff ju f4reiben aW 14, ba mi4 in Salzburg

mefcr Sa4en intcreffiren al« bi4 in Sßienn. —
Kun muß i4 bi4 um ct»a* bitten; — 34 m84te gerne baß

mir ber $a$bn feine 2 SEutti'äßef fen, unb bie ©rabuaü fo

er gef4*ieben, tn ^artttnr auf eine 3«* I^ute; — 14 mürbe fte

mit afiem 2)anf »ieber gurüdf4icfen. — e* ift unu eben ein 3a&r
baß i4 ifem getrieben, unb ifot ju mir cingelaben Ijabe, afai er

^at mir ni4t geantwortet; -• im antworten f4cint er mir tiel glei*

4e« mit mir gu fcaben, ni4t »a^r? — 34 bitte bi4 alfo re4t

fe^r mir biefe Sa4eu w\ biefe *« gu »cge ju bringen; — labe

ibn ju bir biu<iu«, unb fpiele i(»m ton ben neuern Sa4en tor; —
ba« Srio,***) nnb quartett »irb *4m ni4t mißfallen. — abieu,

Uebfle S4meflerl — fobalb p4 »ieber neue 9Mufif fammelt, \o

»erte i4 fic bir f4Wcn; — 14 bin t»ig

bein anfri4ttgfter ©ruber

SB. a. äRosatt
P S. äReinc gröu en^fle^tt fl4 ^ beften* unb »ir betoen un-

fern lieben §rn. ©4*ö9<^u«

P. P. Um bir über ben «tmet in «etref meine* ©ienfte« gu

antworten, fo ^at mi4 ber Säufer gu ft4 in bie Äammer genommen,
folgJi4 förmli4 betretirt; einlweiUn aber nur mit 800 fi>

—
e* ifl aber teiner in ber Äammer ber fotiel (at — auf bem 8n*
f4iagjettel, ba meine Präger Dper S)on ©iotanni (»eI4e eben $eute

Wicbcr gegeben ttirb) aufgeführt würbe, auf wel4em gewi* ni4t JU-
tiel peW, ba 4n bie t t S^eaterbirection ^eraußgtbt, ßunbe; ~
bie Sllnfit ifl ton $r. Sflojart, fta^ettmeifler in »irdid&en
3)ienflen feiner t. f. 9}iajeflät.

*) 3)a* na4fo!genbe ©^teifcen ifl im ©eftfc bei $«rrn Senator
(Sulemann in 4«nnoter. 3u ,,2Kogart« ©riefen" ifl na4 Kiffen nur
bie ttagftrift bcffelben mitgetbeilt, (Sr flammt au« bem »uguft 1788.

SHe bort au*gefpro4eue ©ermut^ung, baß ber ©rief ©elbter^Utniffe
berührt tyabt, etweiff {14 alfo al* unri4tig«

**> Unna ifl am 26. 3u«.
***) 3n ebnr, Ä64<i'* «fltatog »0. 542.

f

) ttutogrüfc$ im ©eflfc be* $errn 9t ©rod^au« in Cti^jts-
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Im Verlage von Bob« Forberg in Leipzig erschie-

nen Boeben und sind durch Alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen:

Not» No. 4. 1870.

Diethe, Fj\, Schlicht bei R^zouviüe« Deutscher Sieges-

Marsch für Pfte. 5 Ngr.

Krag) D., Op. 196. Rosenkuospen*. Leichte Tonetäcke über
beliebte Thema« ohne Octavenöpanuongen und mit Finger-
eatzbezeichnung für Pianoforte.

N0.6L Irische« Volkslied. Letzte Roae* 10 Ngr.
- 62. Neumatin, Mein Himmel auf der Erde. 10 Ngr.
* 63. Becker, Sänger-Marsch. Op. 60. No. 1. Hinan« ihr

Sängen 10 Ngr.
. 64. Abt, Matterseelen allein. Es blickt so still der

Mond mich au. 10 Ngr.
- 65. Abt, In dunkler Nacht. 10 Ngr.
-. 66. Kücken, Du bist wie eine Blume. 10 Ngr.
- 67. — weine nicht! 10 Ngr.
- 68. Mendelasoh D-Barth oldy, Auf Flugein de«Gesanges.

10 Ngr.
- 69. — Frühlingslied. DerFrühling

naht mit Brausen. 10 Ngr.
- 70. Reiaaiger, Die beiden Grenadiere. 10 Ngr.
- 71. Krug, Deutsches Soldatenlied. 10 Ngr.
- 72. Speier, Die drei Liebchen. 12t Ngr.
. 73. Wilhelm, Die Wacht am Rhein. 10 Ngr.
- 74. Wagner, Gebet au« Eienzi. 10 Ngr.
• 75. 8chumann, Frühlinganacht „Ueber'm Garten"-

10 Ngr.

Op. 259. Opernperlen. Kleine leichte Fantasien über be-

liebte Opernmotive für den Unterricht und mit Fingersata-

bezeichnung für Pianoforte.

No.ll. Weber, Pr^ciosa. lü Ngr.
- 12. Mozart, Don Juan, 10 Ngr.
- 13. Rossiui, Teil. 10 Ngr.
- 14. Wagner, Lohengrin. 10 Ngr.
- 15, Verdi, Troubadour. 10 Ngr.
- 16. Wagner, Tannbäuser. 10 Ngr.

Op 267, Fantaisie militaire über da« Lied: tJHe Wae&t
Rhein" von C. Wilhelm fiir Pfte. *• AuÄ, 15 Ngr.

Krug) Fr., Deutsche« Soldatenlied. Gedicht v. W. Seh ring
fiir eine Singstimme mit Begl. de« Pfte. 5 Ngr.

Lippe, C„ Sieg der Deutschen. Marsch für Pfte. 6 Ngr.

Heumann, E., Op. 7* Das wahre Glück ist die Zufriedenheit.

Gedicht von E, Linderer, für Tenor mit Begleitung des
Pianoforte. 5 Ngr.

Op. 7. Das wahre Glück ist die Zufriedenheit Gedicht
von E. Linderer, für Basa mit Begl. des Pfte, 5 Ngr.

Op. 8. Ackerlied für Baas mit Begl. des Pfte. 5 Ngr.
Op. 8. n für Tenor „ „ „ „ 5 Ngr.

Der Leipziger Coupletsäuger. Sammlung auserwählter
Lieder, Couplets, komische Scenen mit BegT. des Pfte.

No.7. Die Schule des Lebens. Gedicht v. Ed. Linderer.

^ Ngr.
- 8. Wenn ich einmal der Herrgott war. Gedicht von

Ed. Linderer. 7| Ngr.

Rheinberger, Josef, Op. 44. Drei vierstimmige MänuerchÖre.
No. 1. „Jung Werner." Gedicht von Scheffel. Partitur

u. Stimmen. 17J Ngr.
- 2. „Alt Heidelberg.« Gedicht von Scheffel. Partitur

u. Stimmen. 10 Ngr,
- 3. Tragische Geschichte. Gedicht von Chamisao*

Partitur und Stimmen. 17$ Ngr.

Sied«, Fr., Deutschland hoch! Patriotischer Marsch nach
Volksmelodien für Pianoforte. 2. Aul. 7J Ngr.

1870. Patriotische Lieder. 1870.
Bei IE« SehloM in Cöin erschien und durch alle Hu-

«kalienhandlöngen ftu beziehen:
Gernsheira, Frits, Kriegslied (Empor, mein Volk! v. ßeibel)

mit Pianoforte. Für Tenor — für Bariton, k 5 Sgr.
Varede** Herrn., Kriegslied (Das Schwert aur Hand, von
GottschaU) fiir Bariton mit Pianoforte, 5 Sgr.
Zwei herrliche Lieder von «findender Wirkung, de-

ren Ertrag aum Besten verwundeter Krieger und deren Fa-
milien bestimmt ist.

Soeben erschien in K&nltz* SortlmentsbueUumdlniig in
Gera;

Hurrah, Germania!
Gedicht von Ferd* Freilfgratta

für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte
eomponirt von

nofcantor in Gera-Untermhaua.
Arrangement für Mämierchor (Partitur 5 Sgr*)

Ausgabe für eine Singstimme ö Sgr.

Für Männergesang.

Zwölf Qnartette
in Partitur und Stimmen

eomponirt von

Franz Liszt
No.l.
- 2.

- 3.

- 8.

- 9.

- 10.

- 11.

- 12.

Vereiudlied: Frisch auf zu neuem Leben. 1 Thlr.
Ständeben: Hüttekin atill und klein, von Rückert.
20 Ngr.
Wir sind nicht Mumien, von Hoffmann v. Fallersl.
1& Ngr.

Geharnischte i
Vor der Schlacht, v. Götze. 10 Ngr.UeS \ Nicht gezagt, v. demselben- 10 Ngr.meaer. |Eg ^^ QoMj y demMlben 10^

Soldatenlied; „Burgen mit hohen Mauern und Zinnen",
von Göthe. 20 Ngr.
Die alten Sagen künden. 15 Ngr.
Saatengrün: Veilchenduft, v. Uhland. 10 Ngr.
Der Gang um Mitternacht: Ich schreite mit dem
Geiste, von Herwegh. 15 Ngr.
Festlied zu Schiller'» Jubelfeier am 10. November 1859:
Wir griissen dich, du goldne Sonne. 15 Ngr.
Gottes ist der Orient, von Göthe. 10 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. W. Mahnt.

Tägliche

Stuöten für Das £orn
von

A. Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Cnirf »• •m» tue *#»»« (C ©*n*6artt) u Stufig.



cSripjtß, ben 7. g>ctoßer 1870.

«#n bitter 3titf*ttft erfättai je»t Bote

*e# Srtwnfttl (in 1 ©aiöt) 4«, «Mr.
9?cjic

Jkite<firift

»bffnutm*nt nebmctt all* VtijÜtttcr, «k4»,
«uftcalten- unt Äuu**$aH6lan$tn «n.

Iteil
Serantwortli^er Dtebacteur unb Strieder: £, / KaQnf in CeißAig.

£L p*nmn in ©t. $eter«bttrg.

Jlfc. C|rift*M * W. JtuN m $rag.

•ebrftker Äug ittjjürty, ©afet u. St. ©allen,

**. J. Vtiwtfam * **, in amjlerbam.

^•41.
). WNßeraami * tont*), in 3iett>*$orE.

$. %'4itnunbafy in Sien.

•rbttbtltt * VMf in SBarföau.

C. »45frc * Jtomtt in ftyilabelpbia.

^wbält : gm «ücffrlid auf epimttnf« ©tftatln. — Dil neuere ÜÄufif utiö ibre

Bnccmbunfl auf Mt <Sülturaufg*ben. (Sortftfrung,) — $fe. Küfer, Dp, 1, Co«

naie. — tt»rr€fj>&u>enj(Siiritfl. fcepitfc,),— 511 eint Bettung (tage**

flefälcQtt. ©ermittel.). — Ungebrudtt SRufiftrtrieft. — «n|«<inu

(Ein ttttd&Ud auf eponiM'ft SScftalin.

SÖenn unter ben bramattfdjen $onbi$tern ber jfingften

IBergangenfjeit 3*rcanb ju f$neli unb fhr! in 93ergeffen&eit

geraden ift, fo ift bie« unftreitig ©pontini. SHIetbtnj* laffen

fi# fein ©tyl, feine ganje 2lnfdjauung$meife von einer gemiffen,

aHmdt>lid> immer farrer fld> abföUeßenben <Sd>t romaniföen

ginfetttgteit nidjt frei fpreäjen, in golge beren e* ifjm berfagt

fclieb, mit beutf$er liefe au$ bem Sern unfern Effecte unb

<Swpffnbungen$u fdj&pfen, mit beutf^er 3nnerlic^f ett t>en ©toff in

formeller unb feelifdjer Sejiefcung ju bur^getfiigen, ausbauen
unb ju erf$5pfen; aud> mar feine Begabung eine im 93ergtei<$

ja Äofjtai unb anbeten feiner SanMleute nur mäßig gugemtf*

feite; nni aber abelt feine ©djöpfun gen &or benen anberer 9to*

manen, ba* ift ba« S^ar altersolle berfelben, SBctyrenb

felbfi fogar mandjer Jjeworragenbe beutfd?e lonbi^ter eine auf*

faflenbe ©$wä$e in sBejug inbibibuetler Sljarafteriflrung jeigt,

mfi&renb } SB. Seber feine gelben jumeilen mit fdjmadjtenben

»ttorneflen auäftattet, Ja ©potjr biefelben mit leifen trafen
einführt, aW ob ein ©pifcbube auf bie S3ü£ne f$ti$e, ertennt

man bei ©pontini fdjon au« menigen Sceorben be« SBorfpiel«,

ob ber ^clb, bte ©eliebte, ber Äönig, bet Sßriefter auftritt unb

»a« biefe ^erfonen befetlt 35iefe Sbarafteriflrung i$, menn

audj fonft wie gefagt in ramber tieferer Wuöbrucfööseife , bo$
hti ©p. $tti fo prägnant gejtic^net , baß man gar mä)t auf

*ie 95ö^ne ju fe^en brauet unb bo^ weiß, »er auftritt unb

fcetdje Effecte bie Jjerrfdjenben flnb. 2)iefe ©eite m«^t nament*

li^ fftr ben ©tubirenben feine SBerfe ju einer magren gunb*

«grübe ber ©rtangung entf^iebener, #arafter*ofler, ausgeprägter

^eidjnung; grabe bei einem mit fo a«cetif$er Mefignatton alle«

unnötige ®ei»ert abgreifen ben Jonbi<^ter tt>ie ©pontini fann

er lernen, ttie man mit oft er^aunli^ einfa^en Kitteln fidj

®ntf^tebenfeeit ber Darpeflung aneignen fann, ©elten bermen*

bet juglei<£ mt Sagner tin Somponifi mit foldjer Ireue ben

S^arafter ber einzelnen 3"ftrumente unb Sonfarben^ nxSijlt ein

Slutor fo Baratt erifiiföe unb treu burdjgeffi^rte 5Wotit»e für

feine Säuberungen, bedamirt ein $onbi#ter mit fol^er $r5g*
nanj. Wamentlic$ flnb ©ponttni^ Üiecitatibe, natfirli^ in

franjofiföer ©pra^e, au« biefem ©runbe als ganj mu^ergflltig

gu bejeicfcnen. Sllletbingö barf man hierbei bie große Sinfeitig*

feit ©p.*« m$t öberfe^en, baß er ni^t ijinreidjenb ju inbiot*

bualiflren »ermo^te. ©eine ^erfonen finb för i&n gensi ffermaßen
ab^raete Begriffe, »te ^elb, Äi5ntg, $rieper, ©eltebte xt.f weiter

nic^t«; feine gelben ^aben alle biefetbe ^^fiognomie, feine

flönige, feine $rie^er be*glei^en, feine grauengeffalten pnb für

ibn pett nur bie Ijodjgeborne noble amante *c 3nfomeit

Gilbert er i^re Effecte fiet* mit einer oft ma^r^aft ergreifen*

t>tn SBaMeit, jet^net er fie mit 5^t plapif^er ©t^ärfe, aber

$Ute &a6en ben gleiten S^pu« ber betreffenden ©attung. lieber*

flefct man biefe in feiner totnanifdjen unb juglei^ gemiffer*

maßen napoleoniföen*) Watur begrünbeten Sinfeitigfeiten tUn*
fotoenig alt bie feiner SBenu^ung ber tegnif^en Mittel unb
formellen ©truttur, fo finb ©pontini*« bramatif^e ©cfcöpfun*

gen mie gefagt aU £fi$ß »ert^boae Sorbtlber, af« &%t p(a*

pif^e Weliefbarfießungen ber aflgemeineren Seaditung ^et* auf«
SReue ju empfehlen.

©teienige Oper, in weiter ©pontini no^ am grif^e^en

*) ©ponttni mar rec^t eigcntli^ ber SfteprSfeutant glönjboUen
!riegertf(^ fierotftben Säfarent^ums. ©ceroegen bielt i^n Napo-
leon I. unb griebri^ SEBU^etm HI. al* großer greuub militSrif^en

©lanjc* to* in ffi^ren- @p. toar aber au$ fo fclabiicb überjeugt

unb burdjbranacn »on feiner 2Siffion r baß, als Äiibart) 2Bagner i^m
eint Oper borlegen moüte, ©p. entgegnete: „jenne homme, toa«

motten @ie benn no$ componiren? Sollen (le 8J8mer, fo ^abtn&it
meine „Ceffalin", motten @ie ©rieben, ba baben @ie meine „Olijm-
?>ia"# tootten ©ie ©panier, ba faben Sie meine« „Sorte}", tooUen
@ie Snbier, ba babtn ©ie meine „Ulurmabal". —
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unb fcreieften feine QJerfonen unb bereu &ffecj? jetifcnet, tft nnfr

bleibt bie „sücftalin"* Seine fodteren Opern erbeten jty «Der*

bing« übet tiefe in SBegug auf @$ärfe unb SH u « gepräg t& ei t

ber ttbaratteripit unb JRedtation , »erben aber in Setreff »on

Utfprünglidjfett unb ffiärme ber (Srfinbung aümäljüdj immer

fdjwätfyer unb fß&ler. Ueber bie „SBeflaltn" aber bat unlfingfi

granj $olanb, ©ofcn eine« fel?r tätigen äRitgfiebc* ber

SDre*bener#ofcapeÜe unb fetbft ein ijerfcorragenber unb jugleufc

wiff«if$afHid) »ie tünfHertfö in ieber 5£ejtebung bo<bgefctbetet

»iojinbirtööfe mtfer bem Sitel ,,©i e 2R u f i f ei n • 9 » r a $ e*'

bei 8t» Stauer in $re*ben ein ganj intereffante« ©#riftcbeu

»eröffentlidjt, in weitem er tfceil* in einem auiffi&rlidjeren SJor*

wort t&eil* an ber „Seftalin" felbfi feine im Xitel aufgefteüte Se*

bauptung eingeben!) nad>meifh Diefe anatyfuenben 33etrö<$tun*

gen flnb mit fo grofjer ffiärme unb »erfMnbni&ooller £>urc$"

bringung be« ©toffe« getrieben, ta$ wir nidjt unterlaffen

m6gen, in SSetreff leitetet mit Genehmigung be«!Bf. lat SBudj

in mögti^fi unwffi*jter SBeife für fl<b felbfi fpretyen ju laffcu,

um unferen Sefern eine entfpre^enb Ilare @infu$t in bie 3{uf*

faffung biefe* intereffanten ©egenfianbe« ju fcerföaffen, —
w33or$ugüdj fprecfcenb ift bie üRufitin ©ponttni'« „SBeftalin",

in ber ©p. ba« unwfennbare ©tubium von ©lucf unb äRojart

mit bera tieften geuer be« ©übldnber« unb mit ber ©rajie

franjöfiföer 9Äufif »erwertfjet unb befonber« im ^weiten Sfcte

ein naljeju unübertreffliche« 3WufJct be« muftfaliföen £rama'«,

ber mupfafifeben Iragfibie geföaffen bat

35er $ejt bübet eine mfirbige ©runblage be« grojjen Sunft*

wertet , beffen ©tgenßanb ber gefi&tlubfie Äampf ber m&$*

iigen, moV^^e^tigten Seibenfc^aft eine« eckten gelben um fein

unb feiner ©eliebten £eben«glütf mit ben fafi eben fo m&äfti*

gen $inberniffen ber grojjen SBeft bilbet, 2>em gelben flehen

aud) nur bebeutenbe Sbaraftere tyeil« jur ©eite, tljeit« gegen*

über, 2>er 9?ömer Siciniu« te$rt ati Stium^ator jnrfiiJ; *or*

fcer unbefannt, burfte er niebt wagen, um feine (beliebte 3ulia,

tie lodjter tm* angefefcenen fljatrijter«, ju freien; fi* }u er*

werben »ar Ca« ganje 3i^ 1 Wne« S^rgeijetf; aber bei feiner

gtfldfebr fiiibet et fle jur Seflalin unb baburd) jur g^eloflg*

fett gegen ibre Neigung berurtbeilt ®ö gilt fomit ben Äarapf

mit ber ©taatöreligton* 3bw jur ©eite fiebt fein greunb <£nma,

ni^t mit lei^tfinniger @^to5nnerei f fonbern no^bem er $$
uberjeugt §&t, l<*$ feine bere4)tigten ©eforgnife ben greunb

»on beffen gefäbrli^er Seibcnf^aft nid^t feilen fünnen. Sei

Sulia fiegt bie ebenbürtige geibenfdjaft über aufgezwungene ^ffi^t,

bie Siebe ift fWiIer alö bie ZoMfur^t. 3$r jiebt marnenb bie

Cber)jrte(Jcrm jur ©eite, »on i^rerSÖürbe burÄbrungen, urd

bo* ni^t o^ne SRitleib. 3)em Reiben ftebt ber Ober^rieper

gegenüber, ber feine SBürbe ffi^lt unb feine $flt$t, ben ©<b«&
ber ©taat*religion, fennt # ber Siüför eine« Jtiump^ator*

männlich feft entgegentritt > aber bo$ entließ ber SSadft ber

SJerbältniffe feiner nidjt unmürbig ju Weisen verliebt, wabrenb

anbererfeiW hat anfdjeinenbSBunberbare ber Wettung bemStörfe

«inen fe$r mtrfung*i)oflen 3^«ber ber Otomantif »erlebt, ber

bur^ bie nabe Üegenbe 2le|nli^feit beö ©toffe« mit ber 916-

t^igung in ein fifojter o^ne Seruf uwerfennbar rad^tig «r*

böbt unb unferen Seiten nä$et gebraut mirb. 2>aju lommt

no$ ba« intereffante ©^lagli^t auf ben ftobetfeim ber gro^*

artigen M&miföen ffleitbenf^aft, auf ben Sflrgerlneg, ben

SiemiuJ infolge beö Iobe«urtbcil« ttt Dberpuefter« gegen Sulia

ui^t me&r »ermeiten fann.—
3n ber SRuftf iß SBa^rbeit unb ©$ftn£eit e^t ^oetif^

WföxtlfktxL SDie Gelobten flnb ebenfo einfa^ a(« f#ön # in
ber ©cata tiegenb, in afterer SSieberfcolung unb bo* immer
mirffam bur^gefü^rt.

Die Ouvertüre atbmet bie gan^e fflbli^e ©lut^ unb Srauer
ungtürfli^et 8eibenf^aft im beeren unb bur^ bie Figuren
boeb fo purmif^ bewegten Dmofl , in meiern f^on bie erufr

feierli^e Einleitung auf ba« ®anje bejet^nenb uub gro^artift

einfa^i mit ©pannung vorbereitet 2)a« iljema be* attearo'*

brüdt Jene ©lut^ unb »eflommenljeit triffli^ aus, bann füfjlt

man au« bem pnfenmeife» »{iebetfkigen ber Welobie iit We-

flejion über bie ferneren ^inbnntfe unb fobann bie Sicbtbea^*

tung bnfelben in ber §lbur*2lufI6fung f »od be« Stuöbrutfe«-

füßer Siebe, 9?un folgen ihm beglütfenbe 2rdume unb »Über
unb bie 2*u$brfitfe ber ®ntf^loffenbeit im Äampfe für j?e tit

gtönjenber ©ur^fö^rung ber Ziemen.

3n ber erpen ©cene brüdt bie jitternbe »ewegung ber

(Einleitung ba« ^erjfiovfen be« Siciniu« au«, ber f^on frü^
am Tempel ber Sepa in ber SiS^e ber ©eliebten weilt. 3n
bem SRecitatiD ift ba« tnnigfteffloblwoüen be«greunbe« ßiunar

ber jenen bort trifft, ba« Vertrauen erfleknbe 3ureben# bie

freunblift ernfte Söamung bergreunbftbftft fpredjenb au«gcbrüclt

Sffiie einfa* unb treffenb ifi bie ©rflärung (5inna
>
«: ^25u flie*

beß mt^ umfang' in ber barauf prestisBimo felgenben, an^

fang« gleüftfam aufgehaltenen, bann tramer wieber forteilenben

gigui be« Ordjefter« gef^itbert! JDie ©cene fö^rt in ba« ©e*
beimnif tin, ba« ber greunb bem erförotfenen greunbe auf

beffen wofclwoüen&e«, beforgte« SDrüngen enbli^ offenbart „2Bafl

gilt mir {Rom unb mein Olu£m unb mein geben!" fingt ber

|>etb, tom pol jen 9luffd)wunge jur6rao£U2erj ju tiefer SBe^mut^
^erabpnfenb unb mit gntföiebenfceit ft^j wieber er^ebenb. 2)it

SBarnung be«®inna; ,,S5a« vermag man gegen bie ©$tter!"

ift »on einer me^rmal« wiebei^olten auf- unb abfieigenben,

offenbar fe^r bejei^nenben »a&flgur begleitet, in ber eben $Bti

3been ibren Äusbrutf flnben fonnten: Re fann eine $uiliä)
bert>orbre^enbe Sütactjt, einen ©türm, bebeuten, ber bengretoler

immer wieber jur liefe wirft, ober au$ ba« obnm<S*ttge2tn#

^reben be« 0re»ler«, ber immer wieber gurfitfwet$en mu^
©er mpperiöfc ßingang $um ©efange ber SSePalinnen

Larghetto con moto ift bejei^nenb, »om äÄeifler mit uüm
SfttdjU al« religio« bejeiebnet ß« i^ ber SKorgengefang; bie

unfterbli^e ©eßa füll tbre ©trablen bort in i^ren £em*el au«^

giefen, bie ©öttiii, weldje (bie ©ötttn be« »i*rt)f xoit bie Ober*

mrießerin mit eblem ©tolge fingt, ber ferbfrei« anbetet. SDa*
SBbur s

/4 imSaJ im ©runbton, bann in ben Oberfiimmen in

Vierteln, in ber lerj, Ouinte, ©ejt mit Beibehaltung ber »or*

hergegangenen SuteroaDe mit Sorf^Ugm angef^lagen, Upify
ntt würbig ba« ©rwa^m, tai Hemmern, gleic^fam in bem
gi^t^rablen <tynli$en aufbringen ber SBorf^lage ti$uritiß*
2>ie ©teile jaubert bie entfpre^enbe Stimmung berwr, bie

^telbewegung im jweiten Xacte mit i^ren we^fetnben ^armo*
nien malt t}icv unb in ben folgenben Sacten in'« feierliche ®«bur
überge^enb, in i^rem einfachen (Ernji tit (Erhebung jum ©eb*t
ja bie fyjlity ba^u, unb fteigt im vierten Xacte nadj S«n unb
Öbur in trefflid^ gejei^neter Unterwflrflgfeit a^telweife bie

©<ala ^jerab, um $$ wieber §um feierli^ bangen, bringenbin

©ebete ju ergeben unb pebenb wieber jweia^tetweife in ber

©cala ^rrabjufieigen. $ie gegen ba« (Snbe be« ftttorneU« wie«

bereit um ein 3nter»aQ in 9« unb ®« auf unb nteber we#

genben, »on ben in jerlegten Octaoen bon 6« fi^ wiegenben

SBäfen begleiteten Sergen brätfen ba« anbd^tigfte, inniger ^1*^
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$en mwrfftutfmr *M. UeberaU «tnfr unb Sürbe, trine $ett*

tifdti, lere &o$k* ^«t^o«, bat ganje ©tfitf fogleig tm @tn*

^wge ftyatf gefemijeignet, »etfejjt 6« ftuljim ganj in bie

entfotegenbe ©timmung, Meifrerljaft ifi bie Serbtnbung be«

etbabenen ©ebet« mit ber geheimen Slage ber unglütftigen,

mtber tyte fletgung jur SefUUn gezwungenen Julia. Die füt

fle über ben mürbeboOen fifjergefang gelegten, fo rityrenb fla*

genben ©ejien bitten einen frönen Sontrafi in einfager fünft*

letifget Harmonie bet Bonn o$ne Dtffonanjen. Die mit Smetl

emfaBen be Seweg trag betettet bad fhrengeSerbammungSurtbeif

Wt, ba« bie Oberprießetin , fgarf in gbur eiufallenb, unb

nag bem einen ibeafen SIbgruub fgfln bejeignenben Smett

^inuntergebenb, über eine pfligt&etgeffene Seftalin au$fotigt.

Die abermals jitternbe Seroegung be* Otg*fter8 bröcft tat

<£ntfefcen bet Oberpriejierm Über tbre eigenen Sorte, über ben

ißerratb am fceiligtbume treffenb au«* <Wit ber ©e&nfugt ber

Siebe gemifgt ift bie jweite Älage 3uüa'« übet ifcr gntfefcen

beim bloßen Kamen öet Sefta. 9tül>renb ifr bann tyre Älage

übet ibre ordnen in ber ^errligen Sbur<SDWobie, gu welker

bie tefleetirenbe Sajibewegung ber inneren fanft fgmerjligen

Bewegung 3u(ta't entftmgt 3m folgenben JHecttati» warnt

bie Oberptiefierin bie unglficflige 3"'i<*, beten Sfcraurigfeit fle

bewerft £at, (Gilbert ibr bie ©iger&eit »or ben ©efabrcn ber

Siebe, ben grieben, bie @l?renbejeigungen* in i^rem ©taube in

ttfitbesoH ftoljem ©gtuffe bon 21« nag 6«; uitb fofort tnU

gegnet 3ulia in grellem <£bur bon ber oberen £erj nag ber

Ouinte auffpringenb unb nag ber fgmerjsollen Keinen ©ecunbe

btuabftofenb : „Unb ber geiler eine« tHugenblide« »etbanimt

uni gumZobe!" Die OberUrieftetin fgliefit in Slbur unb tbre

Slrie leitet ein fgmerjiiger ©eufjet 3ii!ia'ö mit ber ^oijen

©ebtime nag bet Quinte jur Itrj bttabgebenb ein*

5Diefe SHrie ber Oberpriefietm für eine großartige Stttftimme

brfitft ben ganjen ©tolj, bie ©igerbeit einer Oberprießerin

au*, bie, von tljren ©tan beepflCicfeten erfüllt, aber ben ©efal)ren

ber Siebe ergaben ju fein ftg rü^mt unb>bte fugenblige 3ulia,

beren Zoranen fle bemerft Ijat, babor warnt. ©^>on bie ein*

lettenben vier 2lbur*2lc<orbe in ber ©ebtime^ erapotpeigetU»

flnb bejei^nenb. ®ann folgt ba« entf4tebene ©bur mit ben

trommetnben Sagborf^Wgem ©te nennt bie Siebe ein graufa-*

tne«, fteulofe« Ungeheuer unb lA|t Erfahrungen burcbblirfen,

mt rool rnan^je Äloftetfrau früher ma^te, Der abgrunb, in

bem bie giebe, xoit fle fingt, geboren mürbe, ift trefflid} in ber

$$ immer miebet öffnenben unb f^ließenben Salbegleitung in

auteln unb ber äbfc^eu unb ©d^tetfen babor in ber jtttetn*

ben unb brängenben Octaoenbegleitung in ©ecböjebntljeüen ge*

jei^ne*. Die Siebe überf^memme bie Seit mit ttnglötf unb

!8erbre$en, bafl brüdt ber fieberifö in gleichartiger gigur auf

unb nieber arbeitenbe ©af auö; ixt Erhebung ber ©timme
na^ bet ©eptime unb bann in bie Sßone in @bur brürft bat

"95ormurf«oode f Unmiberlegli^e au«. Die ©timme »ermeilt

bann länger auf bem ©tunbton Ui glei^artiget auf- unb nieber*

fteigenberSa&beroegung, bad ftnnjet^net fefieUeberjeugung, lai

9tu«met^en aber von % naäj bem tjarten gbut bei ben (Srdbern,

toel^e bie Siebe gräbt, tat ßntfejjen. Da« föüorneü beruhigt

fi(^ in einfach rü^renber Seife biJ jum Slnbante, ba$ 3ulia

in ergteifenber Seife bor Serirrungen ber Siebe marnt ÜBan

bßrt in ber Segleitung U9 moblwoflenbjie 3"teben, ba3 im

fünften unb [e#en taete ba« eitle unb £&5ridjte ftrfiflidjer

Siebe überjeugenb ju ntaten fc^eint. ©ie fommt auf ba* Un*

^euer Siebe in poriger Seife mit fünftlerifdjer (Einheit be«

©tfttfe« jurücf, bie Datflettimg totrb notb ungepümer unb tirt*

brinjlt^er *- bie Segleitung bereinfac^t unb beruhigt f$,
unb 3«lia bittet Ui allen ®öttern unb bei ber Sepa

f
bom

Iriumb^e be« ^etnti^ ®eliebten fern in ben Jempelmauem
begraben bleiben ju bürfen. 6« Id^t fi<$ fein rübrenbere« unb
glei^fam juglei^ fiberjeugenbere« gießen in ber SRuflf beulen.

Der Sa§, ber biefelbe langfam reflectirenbe Semegung in meb*

reten Sagen abmdttö mieberbolt, beutet glei^fam berf^iebent

®efl^t*<3uncte für bie (gemä&rung i^re* gleben* an. Die Ober*
priefterin meift fle ai, furj unb treffli^ au^gebrürft im JRitornell

mit (Emoß nad) bet ©eptime in gbur. ©^6n unb tief, e$t

gebeimnifboH i^ bie #armoniflrung jur belügen glatome. flu*

3ulia'0 ^finben mu§ ber ©leger lit unflerbli^e Krone er^al*

ten. Die in ber gbun«©ebtime auffpringenben 3lccorbe brürfen

eben fo treffenb ben ©tolj biefeä ©ebanfen« au«. §ulia gittert

unb beflagt i^r ©<$uffa! in meinem Sbur, bat aber bann in

2Rofl, öerjtoeifiungiboa bewegt, übergebt unb in hartem g unb

K enöet Ä3fJit<ij ift nun ibre Älage, baffte bergebli$ auf ba*

^ocbfte ®IM beö Sieberfe^enö t>at beraten mollen. Diefer

Sunfrfj fäon muß ber ftrengen ®6ttin genügen, fingt fle mit

©<b»ung unb bittenber Ueberjeugung,

Wun magt 3. na<b einer meinen, gleid)fam föüt^ternen

grage ber Oboe mit f^flnem Dowelf^lage, biefelbe miebet*

^otenb, ben Kamen Siciniu« au«jufpre^en. 3" füfer aHetobic

bermeilt fle bei bem ®ebanfen, i^n mieber gu fe^en unb ju

^ören, in Allegro non tanto, baö juglei^ immer mieber i^re

SJete^tigung ju folgern ©cfübl in einer geroijfen ©igerfjeit,

aber aug i^re ©eufjer auSbrücft, inbem bie S^elobie flg in

bem@ebanfen be«Siebetfeben* wiegt, unb immer mieber einen

ibre ganje ©eele erfüdenben gefteigerten Sluffdjwung nimmt.
Kber Derpeipung«voa brigt bann im 'Hgitato ^moll ba« ber*

lefcte qsfligtgefübl ber Seüalin benw, bie fortfgleubernbe »e*
gteitungöflgur geidjnet merfmürbig treffenb ibre ©elbpvetmer*

fung. Sürbeoott tritt ber Jriumb^marfg ein, ber iljr gleben

ju ben @6ttern um ®nabe, ibr ©ntfe^en, ben geliebten 2rium*
pbator fo mieberfeben ju müfen, übertönt

Sie ber borige Üttarfg, fo brfidt bie gortfe^ung beffeU

ben mit Sijor in $bur unb gi^bur ben freubigen ©tolj, ba«

Seberrfgen, ©efdmpfcn, Sejiegen, bie ©enugtbuung barüber

in mehreren mufitalifgen 3«gen au8. Sin en t igte ben ti gbur-

Jremolo leitet furj ba« Stuftreten be« txiumpfatoxS Siciniu*

ein, geierlig wirb Sulia von ber Oberpriefterin jur Sei^e Iti

fo^baren Sorbeer« für ben ©feget aufgeforbert, unb nun ent*

nudelt flg ber feierlige fromme ffiefang ju biefer Seremonie,

»ib^nb beren fiiciniuö bon 3ulia gefrönt wirb, mit bem fort*

mäijrenben Tremolo im erflcn balben lacte ber ©äffe, ba* fo

unverkennbar ben heftigen ^erjfglag, baö gekannte gittern

ber beiben Siebenben iu biefer erfgütternben Sage wiebergiebt,

miS^renb Siciniug ibr juflüftert, ba§ fie ibn in ber Wagt im
Tempel ju ermaßten ^at Der folgenbe <£l)or % in S brfltft

bie meibebotle Sßer^errligung M Sieger« bürg iit feufgen

$rießerinnen ber Sßefla awt unb fgließt mit lebhafter, freubiger,

in ben punctirten Moten ben friegetifgen K^jarafter beS gefte*

b^eignenber Semegung in ber Segleitung. Dafi %Sburmit
feinem Saßtremolo fefctt wieber, 3ulia reigt bem ©ieger ben

Sßrei* brt ©iegeö, i^r ©efang btücft in ber beben auffeufeen*

ben unb wieber jutütfftnfenben Sage {ugleig ibre Seiben au«,

unb enblig wagt fte aug bie 3leuferung, ber Sorbeer foQe

aug ein Denfraal i&rer gegenfeitigen Siebe fein, pg jur ber*

ntinberten Septime bon % er^ebenb unb barauf, gleigfam er*
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fefjflpft in biefem füllten Hufföwung gutörfflnf<nb f bann aber

wieber entfdjieben p$ aufraffenb unb jjierauf weiter fdjliejjenb.

SiriniuS flupart iijt nie Dörfer mitten unter bem feierli^en

©efange 6er Sepalinnen, bie feinen ©ieg greifen, femgrfäei*

nen beS 5Ra^W im bunften $orticuS beS SempelS ju, Seite

wieberfcolen, t>cr gorbeer fei ein fcentmat tljrer Siebe* (8* folgt

uo$ mebr Iriumpbgefang , welker Hnerfennung unb greu&e

atfjmet, bann eine bringenb berauSforbernbe Sinlabung an ben

©teget, ben gepufferten ju prdpbiren; $fl$p genuürei<$ ifr

ber wieberijolte , in ber Tonart wedjfetnbe , bringenb btttenbe

«uSbrutf bet aSuftf für leben mufifatifö taufdjenben ©eip;
nnb jugleidj ^errf^t fortwäbrenb ein gldnjenber, feterli^er 3wg
im ©an$eiu —

2)ie neuere ättuß! uub iljre flntoeubimg auf

Me (EuUuraufgaöcn.

I* %u\%mm*

SRit ber „Sroiea" verfugte Seemöven jura erpen

Male,, ein ganjes Seelenleben confequent barjupeflen* SBaren

au$ feine früheren ©onaten unb ©^mp^onien |>iet unb fra

fdjon rei# an einzelnen fleinen SMlbern, fo Ratten fie toä) bas

mit ben vorangegangenen aRpjartltyen unb £a$bn'fd)en ge*

gcmeinfam, bat baS fBer^ÄUntj ber »ergebenen ZtyiU beS

ÄnnflroerfeiS mebr au« bem oben ftfcon näijer begegneten aü*

gemeinen pfycfcologifdjen SBerbältniffe ber ©eelenjuffdnbe als aus

ber öorpeflung eine« befonberen eigentümlichen Seelenleben«

bervorging, aNojart unb £atjbn uub audj Seemöven rftua bis

1805 liefen in einer ©^mpfconie fiel« ben einfa^en, aflgemein

Vfyd?ifd)cn $roje§ erföeinen: heraustreten au« bem Äeben

$ur ©infefjr in ft<fj ^ Ürdumcn in p$, SebenSbilb erwetft,

«nb $inemarfreiten in ba* neu gewonnene Seben. 3" Setreff

biefer Slnorbnung waren Pdj fämmtlicbe ©onaten unb ©tjm*

Vfjonien mit wenigen StuSnabroeu gleid). I«S ©peciPf<be lag

nur meljr ober weniger in ber 3*rt unb SBeife, ob tat eine

ober anbere biefer Momente föärfer unb mutiger betont würbe,

ob e$ p$ leidjter auslegen lief unb fetterer ober föroffer »er*

lief, S8on ber „Sroica" an hingegen begann Seemöven überall

von feften Silbern auS$uge()en, fobaf es eigentli# er(i bur$

biefe Wefultate feiner ©cböpfungen allgemeine tteberjeugung unb

SorauSfefcung mürbe, baf bie SWufif ©eelenjupdnbe malen tonne.

9?idjt blo« fcte nun folgmben nod? weiteren feefcs ©ijmpbonien

fonbern eine gflfle von Sonaten unb fonpiger Äammermupf
bepdtigen fortmdfcrenb biefen ©*afc* Mit ber „@roicaw mar

fid? 5Beetöot»en bemuf t geworben, ^ag bie SKufif bie © e f d) i ty 1

1

tiner ©eele [^reiben fann; »on ber „ßroiea" an betrieb

man ßuftdnbe ber ©eele, nun entfaltet fidj ba* ©ef^i^Wleben

berfelben.

$luf ber $bi>t biefe« ©ebanlenS angefommen, muf tt für

uni um fo interejfanter fein, felb^ in früheren arbeiten bereit«

»ereinjelte ©puren biefer neuen Sfluffaffung« weife ju ertennen.

2Bir Pnben fie weniger in benjenigen arbeiten ber Äammer*
mufif, wo mebrere 3nfirumente neben cinanber wirfen, alfo

in ben Siolinfonatcn, Öuartetkn, alö t)or Stßem in ber ft>e*

eieflen dla»ierfonate# 2>er©runb hiervon i^ fo natftrli^), baf

tt eigentlich faum nöt^ig, ibn anjugeben, i6a* (Klavier war

y

nfimli^ ba«jenige 3n^rument, wel<^e« 33eet$o*en fortwfi^renV

al* Kittel feine* ©tubium* gebrauste; a«f i^m erging er p(^

am greieften, an tym »erfu^te er bie entföiebenflen G«)eri*

mente. £arum iß bei i^m in ben (Slabierfonaten ber entf^ei*

benße gortfdjritt erfennbar. SBi^renb er in ben erften bret

Jrio« Dp. 1 unb nodj lange, na^^er auf bem ©tanbpunete

feiner SBorgfinger bleibt (ganj natürli^, weil Ui ber 3bf(*
wenbigfett, ber te^nif^en 8eißung«fd^igfeit jebrt ein jelnen 3«*
Prumente* Segnung ju tragen, ber @ei^ meljr auf ba« for»

mefle ffiebtet gelentt würbe alt bei bem 61a»ier, tat i^m fo*

gtei$ beim beginne ber Sompoption al« »ertraut entgegentrat)^

wÄ^renb felbp in ber jweiten ©^m^onie nur in muttfaltföer

Sejiefcung «ä merfli^e« 8o«ringen von bem in ber erften ein*

gefdjfagenen ^a^bn'f^en^SWojatff^en ©t^le pa«finbet, # fo*

fort in ttn ßlamerfonaten Op. 2 ein neuer eigent^ömli^er

©eip erfennbar. Oft if% hervorgehoben worben, ta% ^ier bie

gmcB fdjon tat innigße weibli<^e Seelenleben ausmalt, ba£

wir baö ©piet ber ^utafte erfennen föanen, weites H9
fleine Söpf^en bewegt; wir boren förmli$ im brüten ©afee

ba« ^alb unterbrutfte ©^lucbjen urb fe^en no<^ bie I^ränen

,ün öuge perlen, bie jebo^ rafd? wieber verf^winben, füllen,

berau«, baß es ©cfcmerjen, bie f^nett verfliegen werben, &af*

e« nur bas ?eib, welkes ber 3^flenb $erj vorerß nur mit

leifera ginger afcnen Idft unb erp fpdter voQfl5nbig bur^lebt

wirb. — 2Bie ganj anberS tritt nun freüid? bie Sbur aufl

JÄan raJdjte fie ben 3&ngüng neben biefer bem 2K5b$esi

na^fflblenbcn nennen» 3f* eS ^ier ni^t oft, als ob man
bie ftürmenbe 3ugenb unter bem ©ternen^imrael fSfce, i^reSufl

im ©türm ber dlemente auSjubelnb? 3a, in allen biefen SJen*

bungen fßnnen wir Anfänge ber, obgleich vereinjelt, bo^i wirf*

li^ fpeeiflf$ bur^gefü^rten ©eelenmalerei f^on ganj genau

erfennen; benno^ arbeitet erp in ber brüten Sbur Op, 2 Mo* &
eine confequente ^arpeUung, ^ier ifl eS> als ob ber ©eift ver*

fu^te, fi# loSjuringen von bem feffelnben 2flaterie0en, Unb
Wenn im vierten ©afee bie ©eiten*©(Snge fo padenb vorwärts*

Pürmen, glaubt man bas 9Äaterial vor $% ju fe^en, aus bem

fpätere ©ntwirflungen hervorgingen, weldje wie in ber fönften

©^mpfconie ben bö^ften 3ubcl auÄbrüden, £>o# au^ bie*

aÜfS t*P nur Anfang; felbp baS eigent^ümli^e a6)tt Seet^o*

ven
f

f(|ie ©^erjo in ber ermähnten 6&ur*©onate unb ber tief

mfifclenbe SEbeil im SErio in ber (SSbur Dp- 7 flnb bo^i nur

ein vereinjelte« £ervorfe£ren fol^er Elemente, 3a wir pnben

je^t fogar eine Qtit lang unferen OTetfler fo re^t im freien

lonfpiele p^ ergeben; bie 3"genblup, bie baS ©eptett unb bie

©erenabe für brei ©aitentnprumcnte enthalten, bilbet ^ier gtei^*

fam nur bie ©pifce von einer gütle äljntidjer ©rf^einungen,

©elbp Die fo tyo$gef$tyte unb von fiaien oft fo graufara mif*

Rubelte $at^eti<?ue $at wo^l eine allgemeine mutige ©eelen^

Pimmung jum SluSgangspunct, aber baS f^jarf 3nbivibualip*

renbe, baS fpdter Seemöven auSjetdjnet, feblt grabe biet no^>

am SReipen, unb vieKci^t ip biefer unbePimmte ©efö^lSauS*

brud mit feiner weisen SBe^mut^i mit ein ©runb, fo viele

$albfenner in bas geuer ber ©arPeÜung biefe« tonwerfe« ju

lorfen, an welkem pe p^ fcann in ber Siegel jiemlt^ jiSmmerr

li^> bie Singer verbrennen. Wuf biefen Segen fu^te ©. ein

anbereS Clement, auf baS wir fpdter jurötffommcn* 2)a« ftun*

bament hingegen ju bem oben bezeichneten pnbet P^i in ben

UebÜdjPen äRiniaturbilbern. @o ip baS djarafteripiföe ginale-

in ber jjbur Op. 10 mit feinem ffiieberfeljren auf einen unb

benfelben $unct trofe ber fap unwiOfurlidfen $eiterteit, J<t
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felfeft Sadjen envetfenben äRa$t biefe* Eigenflnnc* ein vielbe*

t^euteitbe* Vorgehen feiner fpätereu geizigen Stiftung, aber

vor SQcra iß e* bat girrti$ auSgefdmitiene Silben ©bur

©p, 14 (wet$e* und SWary all ba* Vouboir eine« niebtt$en

jungen HRitä)tnt fdjübert) in bem wir jum erfien ÜRafe einen

eonfequenten 6ntwi<!lung*gang verfolgen rennen. — 9lun fomrat

aber ber mistige ©eetenfurm, bie Vorgänge mit ber <&uu*

<iarbini flnb e« nun, meiere p!ßjjli$ bie Äraft ber Säuberung
hervortreten laffen. ©ie ©onate Op. 26 2t*bur mit i&rem

Jrauermarfdje ijat f$on bat ©treten, einen ergentbümltdjen

<£$aratter bargufiellen ; e* tß, alt ob biet bie gunbamente ju

bera erfdjüttewben Jrauermarfcbe in ber „Sroica" in herein*

fa^tergorm erfd?einen, 9#an fragt flcb freiließ oft, in weldjer

SBeife bie X^eile biefer eigentljümli<$en ©onate jufararaenbän*

^en, inwiefern auf baß Ztytma mit Variationen ber erfdjüt*

tembe Jrauermarfd? folgen fönne, unb fdjcint vor OME tf; fein

ju fielen. £o$ iß es trojj ber freien unb eigentbümlidjen

Haltung be* erfien $()ema** unverfennbar, baf fcicr fdjon eine

iljnlidje ©celenfrage nad) allen ©eiten bin Ijtnbunbflingt, bie

unt bann in bem $rauermarfdje mit erföütternber ÜRadjt vor*

geführt wirb, StmSonfequenteflen giebt fi$ natürlt* biefer ge*

Gilberte ©eift in ber Ei*moH*@onate funb, £ierifljum erfien

2Wate ein cntföiebencr gortfdjrttt; ber erfh ©ajj malt ben

jttrt^of be* Seelenleben*, Seidjenfteine, von E^preffen über*

fdjattet, unter benen bie verfömunbenen greuben ber jejjt gu

(grabe gefunfenen Neigung ben ewigen ©djlaf fcfclafen. 2)er

SWonb gieft fein webmütljige* 8id)t über jene« @$attenbüb

unb bod) ip tt au$ $ier ntd?t jener äufere Einbrutf, ber im*

fo tief bewegt, fonbern ba* Lämmern ber Erinnerung, weldje*

bem OToubenlicbi gteidj magifdj in unfere ©eele teuftet Unb

jefct fdjlieft fid? ba* StlUgretto an; fi$ fclbfi bejwingenb fügt

fid> ber 5Wann in be* ©Reiben« SRotbwenbigfeit, Sorte btt 2lb#

föieb* feufeen immer gepreßter; bit man in ben legten föet*

benben Älängen beuttid) ba* Sebewof>l Ijört. ©o mochte V*

gefügt baben, alt er bie* Sine« feiner Julia juerft vorfpielte

unb vielleicht fdjeibenb ifcre ^anb bröefte. Slbcr er malt ^ier

aui^ feinen (Sintritt in tat fieben; ba$ Pürmif^e^refio jetgt

un* ben mit bem @ef$icfe ringenben SBeiterftrebenben.

Die ©tafeln, auf benen unfer Weißer bem ©tanbpunete

ber „Sroica" entgegentritt, vermag bie 5Sa<^ivelt leichter $u

erknuen ai« bie bamalige &tit , bie in i^nen nur vereinzelte

Serfu^e falj. Slber »ir burfen hierbei ni^t fteben bleiben fon*

bem muffen fogtei^ and) ben ©eift ber Aufgabe ju erfennen

fu^en, bie fi^ unfer iDidjtercomponift fleQte.— %ui bem $i$<

^ertgen ergiebt ft^ , ta$ er ben ® efrehmgäf q m vf ber

© e e I e nac$ aüen @e iten fein barjuflellen verfugte* SBa« ©^(U
ler in bem litanenfampfe ber {Räuber malte, rcat Sßert^er

ferner §um tragif^en ßonflicte braute, baö 2lu flennen ber

©eele gegen alltt Öef^rfinfenbe, ni4t ani ber
Dtatur ber ©a^e, fonbern au8 ber ßonventton
gliefenbe n>ar ber Sßittelpunct ber ganjen Öeniegung ber

„iSroüa". ©af ^ier ü<^ basfenige mieberbolte, mt glei^geittg

in ber franjöftfäen {Revolution auf ^olitifd>em gelbe vorging,

n>aS unfere ©i^ter in ben erfien jlürnuföen SJerfu^en, n>at

©6t^e in «SBertbcr" unb /feiavtgo" # ©*iaer in beit „Mv*
iern", in „gteSco" unb „Äabaleunbfiieb^' anhebten, bebarf

na^ bem ©ntwitfeften feine« SemeifeS mifr* ©ie „Sroica"

ift bie ©türm* unb DtangfMtte ber üRuftf getvefen unb wirb

f{e (leiben, fle l)at tat 5Jrinjiv gewonnen, von bem a\ti jeber

Jittteffieg in ber üKufif ^u finben tfi, pe gab ber fpfiteren 3«it

bat Sorbilb, in weiter SBcifc bie SWupf mit Anfertigen Kit^

teln 3nn«e* malen !6nne. ©ie f^lief t ben Strei* ber fci#$eri*

gen Serfu^e, tnbem fle »ieber jurürffebrt §u bem Anfange ber

f^mpfjonifdjen ©eprebungen , ju ben fleinen ©d^en, bie ben

mufüattfÄen ©arpeBungen vorangehen unb Umleitungen bil*

ben, |u ben Ouvertüren. £uS ibnen ^atte fi^ burdj Sla^ab*

raung ttt Siebe* fotvie bur<^ Erweitern unb Vertiefungen ber

Siebform mie ber ttt fftunbgefange* aflmd^i* Jene gorm ge*

bübet, ber ^a^bn ben eigent^örali^en ©efalt gab. Kit ber

„Sroica" fe^rt biefe gorm lieber ju i&rer 2tnfang«aufgabe

jurüd, ffe wirb triebet jur Einleitung, aber ni^t Einleitung

$u etwa«, mt ttatyfyx plapif^ unb bilbli^ bargepeflt wirb,

fonbern ju bem ©^aufpiele, ba* wir bur# fie angeregt, in

unferem eigenßen 3"nern ixnt vorzuführen Ijaben. 95on ber

„ftroiea" an föreibt ©. nur fol^e ©^m^bonien, bie bei bem

aufraerlfamen ^flrer fofort ÖorfteHungen hervorrufen, wel^e

eben nur mit bem Erzeugen unb ©Raffen einer ©eelengef^i^te

enbet, bie analog ben verriebenen gorrat^eilen itt Äunft*

werte* vorf^reitet —
(forlftuunj fofftt)

Kammermufifi.

?9 s %$f**i V- 1* ©ßBflte für $ianoforte unb Violine.

SBreitfovf unb ^ärteU

Um bie Sritif eine« Op. 1 ip e* eine eigent|ömltc^e ©a^e.
25af? ber junge Somvonift bartn fein ©efle« geliefert ^at, fann

man wofcl in jebem gatle annehmen; weniger ®runb bat man
jebo^ ju ber Se^auvtung, bafi fi^ ant einem 6rfUtng«werfe

bie tünftige Sebeutung ober SBebeuiunggloflgfeit ttt Sompo*
ntften errennen liefe* ©ie Sigenfc^aften, bit an foldjen fflerfen

faft ftereot^p (jtn>orgeijoben werben, Äraft unb griffe, bafiren

in ben wenigen gatten auf Qitifttititft, jie ftnb oft nur ba*

erfte unb etnjige ülufflacfern eine« fleinen Talente«, ba* fi^

etwa no$ ju einem Dp, 2 roübfam aufrajft, bann aber in fein

eigentli^e* Element, biß Oberff^li^feit, jurüdfinft @lei^*

wobl i^ bur^ äöer&ältniff* (äufere unb innere Äampfe), fowie

bur^ ©tubium ein 3nfi*febren, eine Vertiefung mögüd?, auf

beren <Srunb ein Talent fi4 immer reifer entfalten unb wirf*

lt$ bebeutenbe Seiftungen ermöglichen fann. SRac^ weldjer von

ben beiben ©eiten ber in SRebe ftebenbe Eomponift 91 üf er ft$

binneigt, fönnen wir nu^t au« biefer ©onate, fonbern erfl auö

fpäteren EompoRtionen erfeben, baf jur le^tern, wollen wir

iffm wünf^en, SorltSufig bef^ränfen wir im«, fiber bie ©onate
ju referiren.

35ie oben erwäbnten Eigenfc^aften, Äraft unb griffe,

befi^t fie unfrreitig, bo^ quantitativ ift i^r $n\)alt ni*t fo

bebeutenb, bie gcwö^nlt^e ©onatenform au^uffiflen* 35ie Vier*

ja^l Der ©ä&e ff* emge^alten, aber ein SIbagio, bat oft al«

^rüfftein eine* jungen Somponiften gelten fann, fe^lt; an feiner

©Jede ftebt, jroar mit Stbagio al* Sempo&ejei^nung äberf^rie*

ben, ein b^wopboner @a$ in einfacher Siebform, ber eben fein

grofe* 3^tereffe in änfpru^ nimmt. 3>odj beginnen wir mit

bem erfien ©ajje in ©moll, Sin ©tette einer langen Snal^ff

wollen wir un* begnügen
9 bat Material beffelben anjuffl^ren.

Unrubig fängt nacb jwei lacten Einleitung bie erfte X^rna*

gruppe an mit:
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gefialtet ft$ «itfRieben er in ©equenjen be« legten SEoti&tS

mit beut neuen Slaaiermottt?

unb gebt mit einer

.fcauptmotib

erregten adjttactigen $ertobe , bereu

WT~$~
gut gweiten J^emagruwe na<b Sbur über, beren ©efang

einen guten ®egenfa|} jur erjlen bittet:

ie ©<$lu§gruwe befielt au« ben SKottoen:

Sa b&ua«

»orauf bie ubltdJK Sider^eluitg beginnt, bU mir, bei brettm*

Sittlage brt erßen J$eüe«, gern bermijjt Ratten. Ka$ ciu»t

Uebergauge beginnt nun in SWbur bit £ur<$fibnmg, bie flüffig

unb geföicft gearbeitet iß (nur ba* §»eite Zifma fu^en mir

barin Bergtbltdj) unb na$ $er fiblidjen fteyetitum be* erßest

Steile« fäiufct ber ©aj) in ©e^uenjeu be« SÄotite* 4 au*

btr erfien 2#emagru*pe*

ffiie faon ermähnt* bietet ber gmeite ©afc ni<$t biet3&*

tereffante«, foba§ mir tyn übergeben Wunen* $er britte ©afr,

ba« ©djerjo, leibet menigjkn* in feinen erfreu beiten Zfftitm

unb ber Wepetition an SRonotonie* ©ie befle^iu au« einfachen

S&iebertjo hingen ber $eriobe

S)a bie SJemegung fafl biefefbe bleibt, bilbet ba* folgenbe

Zxio feinen »itffamen ©egenfafe ^terju, cbmD&l ti reifer com*

binirt ifl 2>er bierte ©afc bringt *or allen anbern ba* 3»*

tereffantefle. S5a« erfre feurige tljema Iaut:t

9ia$bem tt ft# ausgebreitet, folgt at* iWitti, menn

auci) nidjt originell, fo bod) mirffam ber ©efang

um
fT»r=

in 8w

l i 1
"

98ad? ber unbernuibltdjen ffiiebertjolung beö erflen Zueile«

beginnt mit einem gugato (beffen JHangmtrf tmg jmeifelDaft iß)

bie 2>ur$>fÜf>ruttg, bie fld? in 8Jerfet)rungeu unb (Engfuljrungm

ergebt SJefonbcr« berbient bit Steigerung auf ber vier tieften

©eite bis ju ben mutigen, fidj an ba« erfte Jfrema anfalle*

genben Sccorben bertoorgefcoben gu merben, bon too an tin groftf

crescendo *on ©moQ na$ ©bur bringt, in welker Tonart

ber etfte 2t)eü be* ©afce« in gebrannter ftürje ben ©$lu§ bilbet

SBir erlauben un«, no# einige allgemeine Öemerfungen

aber bie bortiegenbe ©onate beizufügen:

5Die gan$e Arbeit erinnert, befenber« in ber Sebanbtung

ber ©efangfteflen, au 9L ©Aumaniu anbererfeitt fütben mir

bie Art ber tlmfebrungen ber Xtjeaaia Mb ibret Begleitung**

figureu, refr« bie ttxe^ftlnbe Ssrt^eÜung berfelben an <Slabür

unb SJioline fe^r primitiv ffienn fflojart feiner 3<i* ba« 9fr*

peggio be« glabier« 9tote um »ote in bie Siolinßimme 4bei#

trug, fo bergen mx bal; aber ^tute, vo man mt$* unb



371

wttyt n&$ 3nbitetbualtflmHa lebe* einzelnen 3nPrumente0 ftrefet,

ffdbtn ttit feinen Öruub mebr bafür, abgefefjen babon, ba§

Me ÄUngwtrfung 6« >tr (wütigen grofcn $erfötebeu$eit be*

Xone* fceiber Snfmmente ttjftgltd} einer SegleHu ng$figur tnt*

(Rieben ja ttngunpen ber Statine auffällt. 2>ie« ftnb Hinge,

feie fi# bei ernßem SBöÜtn leidjt abfteflen lafm. Senn ber

Cowjj^ip nadj ffiertiefung f*rebt, na# SBettitfuttö in einen

teßtmmien 3nbalt, fo wirb er ft$ awdj ber bamit eng

jufammen&ängenben pol^onea ©$rei&n>eife befleißigen, bie »ir

nitr gu oft *enn ift fcaben.

3nbera toit bie ©enate, bie fonft ein gute«, n>trfung$*

*üQc* Wufifftfitf, tüchtigen ©pielern emvfefclen, fore$enn>tr

ben äBuufö aug, batb we&r von bem fEomponißfn betfelben

gu öftren. An.

Serrejpoitimtj.

SeiDjifl.

Önbti<b f^einen teir in Setreff unserer ©£tr au« tcr bisherigen

9affijlen*<Sbbe gerauft ju fein, bemt $r. Srolofc au« Cremen, irri-

ger in fester Seit als Canbgraf im „XannftSufer", alfäflarcel in

ben „fcugnenetten" unb ai« ©araflre in bet „3<*nberfl8te"

gajltrte, iß jtoar notb niett tngogirr, bat ab<r im SJergleidj ju $rn.

Uttner, teeltber fi<b *orber noeb mit bem Sertram im „SRobert" ab*

gemüht $atie, fo gefallen, bafj fic& bauerubere (Bettinnung einer fo

tüchtigen Äraft b*ffen lagt. 3* flr to"b *u<b £t. ftr., n>ti<bet im

Scfttj einet Ufcer jtoei Dctaven umfaffenben, in bet Siele trachteten,

in ber bieten Sage re$t mattigen uub volltiineu ben ©timme, an

abgerunbeten Stiftungen noeb bunb flattere« 5£rcmoliren, 3ntonation«*

fc^ttantungen , Scntfc^etfc^le^ungen unb $u abflcbt(i$e< $oüUiren

gewintert, bo<b jeigte au6er bet guten ©<bu(e unb gefömeibtgcn 8e-

banblung be« Organ« feine §üd?ft aufbruef^t>oOc Stecitotion unb burtb*

batye S)arftcllnng, bag mit e* mit einem feJ?r refpectable« ÄünfHcr

ju tbun ^aben, »eldjet nur bei bem öeftrefeen, ju Stet geben ju ml*

len, im ©tbrautb feiner reiben SHtttel no<b mebt bie geeignete SMitte

ftaben muß, um fid> unferen anbeten erfieu Datficflern ebenbürtig

jüt ©eite p fietten. l£en günftigften (Shibrud matbte er als Sanb*

graf, tecil er in btefer mit fütflli^tr 9{ob(effe bur^gefübrten 9Iofle

am «unufefien unb fcater fflittung«toofl(len recttiite, — gri. ©offe

raatftte einen Serfudfe mit ber Partie bei®ifabet^ njel^er tjoniReuem

bie ©^»ierigteit unb bie (io$cn änferbetungen ctlcnnen ließ, toel$e

©agner,
8 granin^atattere in Sejug auf feeJif^e 2)ur*geipigung,

©abritt unb bramatiftben ©^mung fteOen. ©ie ungemein »o^t-

lautenbe ©timme tavt äfterd no^ beffet unb glei^magtget jur ®e(-

tnng M xn ber „afrilanerin" unb ba« ©treben, i&ra Aufgabe anty

geipifl geregt ju ti?erben
f trat aueb in ben gefänglich un&ef^äftigten

SRomenten ganj anertennendtoert^ ju läge, b«cb muß %xl 8. no^

emft&ic^ auf Befreiung t>on auf ben Effect binatbeitenbet Ibeater*

rentine uub bon ftBrenber Neigung jum G^lep^en unb Xremoliren

bebaut fein- äRantbe t^rifebe 3Rumente tarnen reebt gut ju Rettung,

anbere, befßnber* aud) feinere ©eclenregungen betf^mammen ober

fielen au«einanfccr, fcafcer u«4 ba« Ungfei^e be« Jctateinbrude«, —
3n tvu b«bem ©rab« «« fi* übrigen« belohnt, bie £artit beröenu«

bertonagenben ©fingeriunen ju geben, betoie« auf
1

« Reue beten öe*

fefeftag bur<b S^au ^ef(bCa; feiten m&bte eine©üb»e eine fo gute

Senn« aufctroeifen \fdxTL SÖe brei O^cmabenbe laffen fUb ftbet«

ban^t alt geuußrticbe unb mtift »obfgelungene bejeitbnm; befonber«

bie Sufffibrnng ber „äanberpiJte" vereinigte faft unfete ffimmtli^en

btrt>9uagenben O^cmtrSfte, nnb jn»r in b^bf* banten«tpertber Steife

tum Xbeit in nntetgeotbneten Partien, Sie ftSnigin ber fRa<bt i$

eine ber erpen ©lanjleiftuugen **u grau ?ef<b!a, unb toie genial

uub reijtioD Sßojart bie Partien ber brei ©amen be^anbelt bat, niurbe

man bei ber bie«maligen trefftieb abgerunbeten unb *irtuofeu$3ebanb«

tung bnr^ bie ©amen äBü&le, Söffe unb ©or^e inne, toou be-

neu bte erftere aueb bie fleinften Stoflett, j, ©. ben ^ittenfnaben im

„lann^Sufer14
ober ba« ©firmen im „gigoro" mit ihrer too^üau-

tenben unb gutgefcbulten Stimme fo belebt uub mufterfcaft but(b'

fflbrt, tote man tie« feiten bStt- %xl 3Rabttne<bt fang bie tymtiua

mit ettta« ungleicbem, fpifetm lonaufafe, fonft ^ebod> fauler unb

corrcetr ben etflen $rujUr unfer erfter 4>clbentenoc ^r. ©roß, ben

©jjrc^er $t. ö^rte, ben^Ja^ageno in (>?cbfl jovialer 9Bci|e unfer

mit f(b8net ©timme begabter JBarytonijl ©<bniibt, ben Stoßen

weniger giinftig al« einige toot'bergebenbe Partien $r. SSeber, bie

*j3aj>ageua gtf , ^3teuß mit munterer äeefbeit aber no<b unfnber unb

mit febr bürftigem £on. 2)ie brei ©enien enblitb würben bon ben

2>amen 8? c *> ?> t r t, $» offmann unb Äarfunlcl ganj ttaäer bertb-

gtfübtt. 3>te Ot«r wirb ^ier febr vottflänbig unb fptcnbib anöge^

ftattet gegeben unb ber ^apageno ereilt fogat SReffct unb ®abel

nebft ©ennette, bagegen erffeinen flatt ber beiben, bie mauterifebe

©Vinboti! ber geuer- unb ©afferfeene unflrcttig etbB^enben gefcar-

nifebten Männer bie bi^betigen beiben ^Jriejler, toctebe* natbbem fie

tyren Sb^tat gefuugen, ba« fiebe«^aat allem umbetirren laffen. —mm
„©ine ttabruft fefteneörlcbeinung am «uuftbtmmel", in biefer

ct»a« pomj)B«-entburwfKf<ben äßeifc tünbigte ein „Ctngcfeabet" in

nnferem 2o!al61atte ba« Ctfcbe'uuu ber »ietiebnja^tigen $ia-

niftin Saura Äa^rer an. Xtofebeut biete 3)>ittbeäung von einem

febr atybareu fflJufitioetilanbigen ^errübrte, unb bet genannten fiünfl*

(erin amb ein e latenter 5Ruf boranging, fo maren mir boeb tiicvc au«

ju fanguinifcb in unferen <Ertoattnngen. Sie Söunbertiober, ttri^be

ja^rau« jahrein in größeren ©täbten unb ©abern aufjutautbcu Pflegen,

fitib nur, unb aueb ba« feiten, fogenannte „$albtünftlec", bie bei ctma«

Satent für einige $iecen breffirt unb bann bem publicum torgefü^rt

toerben. Saura jta^rer gebart aber biefer klaffe ber „verbieten

^aibgenie«" bur^au« ntebt an, fte ift troft t^rcr Ongeub eine ge-

legen bur«bgebilbete ftüitfUeriu, ja ein ©enie erflen Stange« unb m-

fofem alfo bet Snt&ufiasmu« unletc« Sinfenber« ein gaeibtievtigter.

@o »erraffte un« benn autb ba« am Sienftag von ber jungen

Äünplerin beranpaltete Soucert im fiir[tü<b Slarv'Wen ©artcnfalon

einen Äunftgenuö, tme er b«f leiber nur [ef?r feiten geboten kDizb.

S)a% Programm f^on jeigte tur^ feine forgfaltlge nnb gelungene

Äu«tta^i ber^iecen, ba£ n?ir c« biet nt<bt mit einer Sonctrt*©oir&

gemübnlicben ©cftlag* ju tbun baben* S)te ©ur^fObruug ber ctnjel-

neu $rogrammnummem, tcelcbe ganj allein ber Qoncettgeberht ob*

lag, ift eine burd;au« meiflerbafte ;n nennen. ?aura Äab^er ift,

tüie gefagt, ein ^ervorragenb mufttaiifc^e« Xalent, bereu eminente

geipnngen ibr binnen ganj lutjer &tit in ben toeiteften Äreifen ei-

nen glättjcnbcn tarnen al« ^ianiftin begrönben toerben. 2>ie f(bn)ie*

rigften Sraoourflflde von (Sbopin unb ?ifjt braute fte mit bettmn«

berung«n>ütbiger ^Jräcifion unb Keiubeit be« Änfcbiagc« jn ©e^ö'r-

Ucberraf^enb nett Rangen bieXetjen unb Octabengängc fotoie Irifler

unb <bromatif(be ©calcn, unb bei foteirten ©äfcen enttvideüe bie

Äflnftterin, ebne fcen ber »nroenbung bt« $ebal* bänftg ©ebrau^

ju ma(ben, eineftrajt, «Klebe man ben niebli<ben ^>Sabcben gar nidjt

jugetraut fy&ttt. Sief gebenbe* Serflanbnifi, Originalität ber Äuf-

fajfung unb bie bamit in Serbinbnng ftebenbe Älarbeit ber Äefrr*-

buhten geboten jn ben befonbeten Corjflgen ber Ällnflletin, nnt

}rigten fttb in ber SmrtbfÖ&rung jeber einjefnen $iect ©o lebt fie

ben Snbärer fSnnÜtb ein in ba« trtnmetif^ $b«ntafiif(be <B}tym&
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(Si«molWStube), glei<f> barouf uerfle^t fle e», ba« nediffl ISnbelnbe

in btm planten Sm^romptu ton ©Hubert fo red?t anf<$auli<$ jum

Sertrag ju bringen, unb lägt überhaupt überall bie frinften Sluancen

in tnartirter Söeife ^er&ortrctctt. 3)ie Sonata appaaionftta ton

©cet&otcn, ®iga ton Kaff, 9tf?a^fobk begreift ton Sifjt, ?rä(ubium

unb guge in Sbur ton $acb, Slotoclett* in gbut ton @$umann
imb ein S^aratterflüd eigener Sompofltion bitbeten bie übrigen {Rum-

man bt« Programms nnb würben ton ber<£oncertge6crin in giei$

brillanter unb correctet Seife torgetragen« Set SJeifaU, nwldjer bei

ÄünfHetin gefoenbet twrbc, gemattete fl<$ am ©bluffe be« Soncert«

}u einem ttwl)ren $£riumj5&e, tta« um fo Wer anjuftyagen ift, ba

biefetbe ben »benb allein mit i&ren Seijhmgm ausfüllte, o^iu baß

bie bei folgen galten eintretenbe SBouotonie ft$ fÜ&lbar gemalt

batte, nnb bie ©efeierte ftc$ veranlagt fab, bem raufdjenben Spplau«

na<bgebenb, ÜfftpixCt Söaljct in 2>e«but beizufügen. öS märe ju

U)ünfc$en, baß grl. Äafrrer roaljrenb t$te« Aufenthaltes un« no$*

tfiato mit i&ren tttnfHerij«$en Seiflungen erfreute, fle wirb gewiß im-

mer ton bem tunfllicbenben publicum mit bat größten Stymjwt&ien

begrüßt uub belohnt tterben. —

kleine $$Unn%.

GagMgwjiicjitf.

^lfllbrugtiu

©erlin, 2>er ©djnöpffdje ©efauatcrein beginnt bie Orato*

rien*8uffUrningen mit 4*")bn'« ,,©$ö*>rung", b&t fomit ba* «er-

bienjt ber erften Stuff ü&rung bUfcö SBerte« in ber beginnenben

©aifon. — ^Jrof. 3oa#tm gebeult mit mehreren anbern ÄünfUern

in nä^Rer j$til ein Soncert ju einem tto&lt&ätigcn j$totdt ju ters

onflaitcn- — 3m 23. *>. 9Jf. Äird?eucon«rt ber $£. ©iotanni
bi 2>io, SRabede, ©cfcclper imb gorme« foroie grl. ©raubt
jum Scflen be« 2öityelm«terein«. — SSm 7. b. 2R. Äoncert im ©aale

bet ©ingafabemie junt Öeftcn ber 83crrcunbeten , teranftaitet ton

grau 3U$mauu*äBagner unter <lKitotr!una tönern, unb grau

3oa$tm fomie be« $iantjten 33art!) au« $ot«bam: Prolog ton

©. ^ntlie, geforodjen ton grau 3adjmann, Sonate ton Öeet&o-

tat (©artb), *rie ton $anb*i (grau 3oa#tm), £&äcoune ton

Sfeomaio «itaii (3oacbtm), (Se&et ber Slifabctb au* „SEamiWufer"
ton ffiagner (grau 3a$mann), Stomanje ton Qeetyoteu ($oa~
flirn), jw«i hiebet ton ©cfcumaun (grau 3oa$im), loccata ton

©ctumannunbffiebe^aufforbming jumXanj ton Stufig (Öartfj),

brei lieber („2Jlir au« ben äugen" ton Sbo^in, ft%u ©pltia" ton

©Hubert unb „SBaibe«gcft>räc&" ton @d)umann # grau 3a 4 mann)
nnb brei SXtette (,;ü$cnn i* ein Söglein ttar'

T/
, ^erbjiiieb unb

„©^Sn »iümlein") (grau 3oa$>tm unb grau Sa^mann). —
©redeia. 3m torigen äRonat bwann bie jetzige bortige bon*

ccrtgefellf^ajt i&re ©aifon^Soir^en, wobei fi^ ber ffiiariucttentutitö*

«ufoni, bie $tanißm SQeiß-söufoni unb ber Siolinift Sorfa-
nego au^jei^utten. (Sroßen Seifaß {anfechte djarötterifUfdje Dutcr-

ture be« jungen granco gaccio- —
«re$iau- 3n einem Äiv^encoucert am 19. t. 3B. bebutirte

btr neue Dbcrorganifl @uft. gtfe^er unb bett^rte fi* ai« einer

ber tü^iigflcn Drganiftcn, 2)ie Zoccatcn in gbur unb 3>moÖ unb
bie (^romatifd?e ^^antafie ton Sa* fotoie ein SBerf eigener Comböfltion

„ffitne fcfle »urg ift unfer @." für Orgel unb $ofaunen$or bitbeten

bie anjie^cnbRcn Mummern b*8 ^rogtammc*. 2>ie Sängerinnen
<8eJ$tt>. ©d?etbei unb grau gifc^cr foaie #t* Sorrigc »fal-

ten mit. —
S&emnifc. «m 18. t* SR, Aufführung ber ©in^ataberaie jum

«epra ter bebürftigen gamilien bet Saterlanb»tert^eibiger unb be»

»erein« „Äatfr uub 2§at". Rum »ottrag gelangten: SRaAtiteb ton

SHenbelÄfo^n (Prolog, »erfaft unb gef^ro^en ton $rn. 3)iac Dr.

gromm^otb), „2)ie 3&i*t am Wein" ton 2öi!l?elm, Siaticr-Srio

ton $a^bn, SSJanbcrer« Ka^ttkb (Ouartettgcfang), 3m)>rotifata für

a**i glilgel Op. 94 ton C Seinerfe, 2)»ctt (©o^ran unb Sit) mit

£&er au« bem „Cobgefang" ton 5Wenbe(*fob"-Kartbolbi?, Sfatitrflfi«h

ton ©djumann, E&otin unb 3aett unb tatrbtif^e Sieber. — Am
21. t. t. SM. ttö&a$atigee Concert be« „S^emnifeer ©Sngcrbunbe*".
3«r Aufführung tarn u. % bie ögmont-vuterture, Dr*eftertaria*

ttoneu ton Süetft unb ba« <S^orö>crl
,f
©#8n SHen" ton 83 ru^. —

J) re«ben. *m 26. t SDi. »atrittifae» tttneert be« „Dtp^eu«"
mit folgenbem niebt libtem Sßrogramm; ginale be« britten acte« auß
„lem^ler unb 3iibtu", „2)c8 ^Uger« Sro^' ton gr. ©*neibtr#
S^or ber grieben€boten au« „SRieuji" :c» —

<Sraj 3U bfw bort ftattpnbenben ©fingerfefle ttaren am 26.

t. 9K. bereit« über »00 ©finger eingetroffen. —
Seipjig. 2m 6. erfte« ®ettanbbatt«eonccrt; Djforb*©t?mt^onic

ton $ai>bn, «rien ton $finbcf unb SDJogart t,grau ^ef^ta*Veut*
ner), Sbur-Soncert ton Ißojatt (Aeiuede) unb Stbur^S^m^onie
ton ©eeil^ßten. — 3im 18. Sftotember ttirb ber ÄiebeTf^e ©erein

Ccet^oten'« MiBsa Boleranis jur äuffü^rung bringen. —
Sonbon. Am J. b. S)t tyctbtu bie clafftfdjen ©onnabenb^fiott-

ctrte im Ätfjftaflpalatfe ibren »nfang genommen. IReun biefer Son*
certe [ollen ixti ^inblicf auf Seetbotcn« bunbertjabrigen ©eburt« tag

ben $ont}>ofitum«n beö Xonbi^tcr« gettibmet »erben. —
SJagbeburg. 3)en <£fcarafter unferer ^o^ernpen &tit tragenb,

tturbe foeben ton 2)lt. üiebling jum heften ber Setitunbeten in

ber ©t. 3o^anni«(ir*e et» reid? au«gefkttete« £ir^enconcert gege«

ben. Siuen Ijü&en @cnuß gertäbrte jugleit^ bie ^obe fflieiftetfö^aft

9t

i

ttcr** auj ber neu erbauten Orgel, meiere hiermit i^re erfte

fc^ßne ©ei^e erhielt. —
$rag. Sm Ib. o. SJt. erfte ?luffü^rung ber national-^iftorif^en

Oper ?fSojcti«Iat" ton Ärano^or«ta f SKuftt ton Äarl BcnbL
aeußeter örfoig nai^ bortigen Öiättern gttnftig. — Stm 2, b. äR.

vierte« öffentliche« Soncert ber äifglinge ber atabemif^en Statierf^ule

ton @b. 4>orad. Serie ton ^umann, öect^oten jc. —
ftetal. äuc^? bort ift bie ©acuiarfeitr Seet^oten'« njürbig be*

gangen ttorbm; bie SBeranßaltungen baju (patte ber erfl fürjiicb ge*

?rünbete 3nftrumentaltercin getroffen unb befonber« Dr^cfter*
räfte au« Petersburg b^angejogen, feböj} ba« Drd^efter auf
60 3JJann gebraut metben tonnte, toelcbcm ein Ebor ton ca. 100
Stimmen jur ©eite ftanb. 2)ie Leitung Ratten bie $©. ^ofcpßui-

»arg&eer unb Äammermul. ^ontiliu« übernommen. 3ut Stuf*

fübrung fameu im Äirt^encoiicerte bie M@roicu" unb Sbur-ÜJicfft unb
im C3rfenfaate bie britte Üeonorcn»Outerture, ba« SGioIinconcert

(Sa
r^ beer), ba« Ölatierconcert in S«bur (Ölumner au« Seritn)

unb bie abur-S^m^onic. 2)ie|e Aufführungen finb geitiß ein be*

beutung«toflc« &t\ä)txt ber Jtuöbreiiung beutfd^er Sultur unb Äunft,

befonber«, ba ibr bie betauuten genjaltfamen Siuffificattonfebeftrebuu-

gen in ben Oft(ecprotin8cn tiele ©inbemiffe bereiten. —
©tuttgart 2m 1. Soncert jum Soften ber Sntalibeu-Stif*

tung, gegeben ton ben $£. ^ßrudner, Singet, ©peibel cnb
©todbaufen unter Witttirlung ton grl. ©op$ie Sötte, grau
SBaHmann unb ben ££. Ärumb^oij, fflebrle unb SB'un.
3ur äuffübrunn tamm ©onate in Smoll für Sioline unb 'Sßtano*

forte Dp* 80 9to. 2 ton »cetboten ($$, ©inger uub ^tudner),
„Ärieger« St^nung", ton ©djufcert (©tod&aufeu), (Siegte für 8Jio*

line ton firnft (©inger), ©cenc unb 9lrie Ah perfido ton See t-

boten (grl. @o*>bi< Sötte), „3)ie Erom^ete ton ©vatelcttc" unb ein

äcitgebiebt (grau SQJa^tmann), jwei lieber „Sonntag« am 9ibein"

unb Siümung ton @$umanu, »atlabe in @motl ton (tyetfn tmb
ataroej^marftb für ^3ianoiorte übertragen ton i'ifjt (^3rudner), „Sie
junge Wonne" ton ©Hubert (grl. l'ötve), äDuett au« r#gigaro*fi £oib-
jeii" „Crudel, perch6 finorau ton ÜWojart (grl. 88me unb ©teef-

Raufen) unb ©«bur^Ouintett Dp, 44 ton ©djumann f^bie ^^. ©Rei-
bet, ©inger, 31'e^rie, SBien unb ÄrumbW»)- —

SB er bau. 3^m ©efien ber ^utfd^en 3uta(ibenfliftung fyattt

am 2. ba« bortige Somitö ein Soncert mit £(»eaterauffü^rung teran^
paltet, in meinem ber ©^aufpieler $r. gr. 3ßittcrtturjer, grl.

Termine 2)eiia, ber ft^nett allgemein beliebt geworbene neueSa-
tttonifi $r. ©Uta unb ber Statiertirtuo« fy. 3utiu« Set in
fhmmtlid? au« Seipjig , t^ärig maren. ©Smmtlic^e Vorträge gingen
giänjenb ton Statten unb bie Äünfiter njurben bureb übcrrcidjc ©In-
menffenben, allgemeinen Spilan« unb $crtorruf au«gejei4net. Sine
»rirtlid? begabte Äüufilernatur lernten mir in bem (ebon genannten
^ianipen $rn. Setin fennen, auf beflen »ertrag unb große gcr-
tigteit n>ir i'\tx\tit aufmertfam macben. —

ffiJien. im ö, in ber Huaufliaertirt^e unter Seitung be« Sa*
fceflmeificr ffiber: Är8nung«meffe , Ave verum unb Laudate tou
SRojart. ©oliften; grL @irfa, grt, 8litter, fir. Neubauer unb
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$r. ©cntf$et, SRitglieber bei $oftM«*. — *w 13. Bobcaiber

werben bkSonctrte (a$t an bcr *$a$l) &« Wilbarmomta 6egittuen,

betten bictmal ber ©aal ber ©efetlfc&ait bcr SHu^tfrmubc eingeräumt

Worten ift.
—

IM rfiMliuft rietet.

*—* «apetlttu fcbietiat, Weitem bie 2Rufih>er&ältnifTe in

©logon namhaften Äuffärnung tjertönfoi* ift jum artiftiföeu 2)irector

in ©raj gewählt worben. —
*—* gtauj Seubel gebentt in biefer ©atfon eine fcoucert»

reife na* $oltanb &n unternehmen, JÖioloncctttfl be ©wert eine

foldje in bie bebentenberen ©tSbte 2>eutf$laub«. —
*—* 8m 4. »eilte ber «ompenifi bei 2iebe« „«Ja« ifi be» JDeut*

f#en «aterlanb", ©ufi* Seitfarbt au« «erlin, auf ber SJurcbrcif«

in iilplig, wo Um feiten« be« „3Banerbnnbe«", ju befielt ö&ren*

mitglieb ber (gefeierte gkicbjeitig ernannt, Ovationen gebraut würben*

«tt<$ in SM fincl) en am 17. *. SR. fanb berfetbe begeiftrrte Aufnahme. —
*—* 3«m ©trector be« «re«lauer @tat*tt^eater* iftÄegiffeur

ÜBUb. {tod gewählt werben. —
*—* 35er bt«$eriflc SKredor be« Hamburger ©tabtt&eater«,

©ruft, ift tont 1.3annar 1871 ab auf cin3a^r jumÄegtffcur bcr

tiJmgl. Oper in ©erlin ernannt Worten. —
*—* 3n englifdje» ^rrtoinjialftäbteu cencerttrt geflentffirtig eine

Kruppe k 1a Ulman, bcflebmb au« bem Ualiemfdjcn ©änger 2Ra-

rio, bem $ianifien Äont«(i, bem ©iolinipen ©iüori uub ben

©Sngerinnen Cnriqne« nnb 2icb$art; lefctere erjielt bnr# ben

Sortrag ber „3ßa$t am Stein'1
bei ben „neutralen" önglSnbera

grefje örfrlge, —
*—* «iolinmrtno« ©efeNr«tp beatp^tigt cm« grBjjere eure-

fcfiifäe ßoncertreife anjutreten. 9iäd>fle« 3at>r wirb ber ÄflnfUer in

Omenta concertireu. —
*— * $r. ^ermann ©c&oHj, fiü^er in ter Sigcnfäwft al«

iHrcr an ber tgl. ättufUfaule in SNfiucben tfrfitig, ^at ff$ in »er*
lin nicbergel äffen. —

*~* Äiricnmufttbirector II? . Sdjneiber in S&emnii} feierte

am I. fc $L fein 25jäbrige« «mt«*3utiiaum. ©eboren 1827,

Warb er (SioicnceOifi) 1845 $ofmufilu« bcr ©effaucr §ofcapeUe,

IKK) Äammermufifu« unb 18t4, unter Seibe&ültung feiner Ord?c-

fterfiefle, Kantor unb S&crbircctor an ber ©<$lojj- uub ©tabtfirc^e.

3n <5l>emni& ift ©*. feit 1860 tfrätig, —
*-* 3um Dirigenten ber ©Lbiug er tfubcrtafci ifi 9J. @ $malm,

bi«ber ©tfuler be« Veipjigcr Sonferoatorinm«, crtra^U Worten. —
*— * ©ejug nefcmenb auf 9Jo.40, in bcr »ir ba«^rei«ertmntniß

an bie 3nl. « 1 fi t & n e r'f#c ginna iu ?ci^ig brauten, t&etlen n?ir

l>ente biejenigen tarnen bon *t:*f}cflern bcr *5afje(er 3nbnprie*

8u*fleflnnfl mit» foelcfce gfcidjiaQ« mit greifen au«gejdd>net aurben

:

SB. »iefe in »erlin, ^ianino'«, toegen foliber, faker *rbcit uub
©üte be« 2on«, mit bem ^rabteat „au^esei^nete Ccifhina"; be«-

glci*en $. 5D?ol!cnbauer unb @B^nc m guiba, ^ia«mjtiumcnte

nnb @i!beif(6tc, mit ©ejng auf «onffcructton, Arbeit unb %on;
$8 Hing unb ©fcangenberg in 3tife, glügel, foegen auter »e*

Jdjaffen^ett ber arbeit unb be« Ion«, mit bem ^räbicat „S3crbienfi-

tspfle ?eipung"; bc«gtei*en € d; 3 n I e be r
r
Äe *> $ l e r u. <£e. in ©tatt»

gart, Safelfotmbtauo, »cgen guten au«giebi^enion«; S. Sit. ®ä)tä*
ber in €t. Petersburg, ein ttonccrfflügel, m »ej;ufl auf bie ©efdjaf*

fenljcit ber Üibeit unb be« Xon«; (£b. Seflermebcc in «erlin,

glflget nnb Sianino
1

«, in iBcjug auf @<?ielart unb £cn, \otvk wegen

«ouftmetion einer 8»c4anif für glügel; Carl ©lud in griebberg,

^ianino, in ©ejug auf Sonftruction be« BJefonanjbobcn«, mit bem
hibicat „*nerlennen*»atbe Seiflung"; ebmfo €. Sodingen in

)erlin r ^ianino
1

«, wegen guten Ion«; $erm. Sienfing in Erfurt,

^ienino, wegen guter Arbeit; @b. ©eiler in ?iegnife, ein glögel,

wegen guter {beutftter) Sonfiruction; SBei^ert, Stiegtife unb
©cn offen in Stuttgart, ^armoninm«, wegen guten £on«. —

Heue turt ie«rfBftaSirtf •{irri.l

*—* 31m 4. ging cn ber -Berliner ©oftü&ne bie tomifdje

Cber „Sjtttytn

*

#jufaren" bon »ern^arb @d>olj in gl5njenber

»efefeung, nämtufr mit grau $arrier«-a?i^|ern, grau Waüinger,

ÄtSul. i?e^mann fewie ben $$. «}owor«ti, Krüger, ©e^, griefe unb
ftatomott in @cene. —

*—-* «m 4. fanb im neuen ffläiener ^ofopernt^eater He erfte

SBfirpeÖnng be« „?e$cngrinw mit ben Samen ®u|tatann nnb
griebri^-aHatema fowie ben $$. «Jalter nnb ©c^mib pett. —

*—* 3nt SRön^ener $oft$eatcr fam iilngft bie neue Oper
„SKorgiane" toon »ern^arb S^olj jur aunÜ^rana. 2)er lejt,

u«4 ""er Srjä^Iung au« „5£aufenb unS eine Raqt" ift na^ borti*

gen »ertöten wenig feffetnb unb bie SRuftt nac^ alter Opeinweife,

obfe^on fcujl nidjt unintcreffant — Sm 25- b. 2<. würbe ba« ©tabt*
t^eater in a>fl|felborf eröffnet uub flehen „?o^engrin",„ffiurvantbe"
unb , 3Htt\ttx'wt ^ufaun" »on ©t^olj in Su«fi4t ~

|HijlkdiUd)e it* litcrariMt «»itttrn.

—* »u« ber geber be« englifc^en ffljupttritiler« C^orle^
wirb eine öiogra^ie Soffini'« erwartet; wa^f^einlt^, um einem
ISngft gefügten »cbürfnig abjufalfeu! —

*—* 3)a« »cticutfceater in SDTönc&en, jefet gtliale be« ßof-
t^eater« unb feitbem beflimmt, latente für ba« Untere ^raftifc^ ^er*

anjubilbcn, würbe am 1. b. ütt. eröffnet —
*-* S)er berliner Xonfilnfllerbercin ^at 6ef41offen ( eineffon-

currenj für eine €iege«öubertnre unb ein Te deam ju eröffnen,

welche am 1. 3anuar 1871 gcjrfjioffcn wirb- —
*—* grau tyref. äflofcfcle« (jat bem Öeipiiacr «onfertoatorium

bie ©umme t?on 1000 X^lr. ju einer 5Kof^elc«jliftung übermalt,
mit ber »effimmuug, bie 3"mftn feieren Sieben ju überweifen, wel^c
ein Soncerfc eber eine anbere griJgere Com^ofltion i^re« berporbenen

SKanne« am ©eften refrotuetren. —
*—* Sie ber „?icbrr!rait}",fo ^aben {i^» au* bie Sereiuc„?InDn"

nnb „Sect^obenmännerd?ot" m 9tew«£)ort Käufer gebaut, in be»

nen Pe t^re Xufiübmngen unb 3ufammen fünfte abgalten. —
*—* Tk 3)trecti$tt b<« ©tabttbeater« in Sremen $at ben

bort weitenbeu SBcvwunbctcn feit bem 1. «September fictcn Sintritt ju

ben «orflcflungen gemattet. —
#_* ©er grtrag be« «oncertc« be« «ieb etilen ©erein« in

2etpjig am 2. b, 3K, belauft fl* auf 890 Iblt brutto, (Ja« ffifre»

paat Sca^im ^at in gewohnter iRcbleffe üufttv auf ba« Honorar au<^

auf bie Äcifefoften *>erji<btet.) —
*—* 3n ber am 30. *>. 3JJ. abgehaltenen 8}ertin«übung be«

„smSnnergetangtoerciu«" in 933 i c n würbe tem „©tiftling" beffelben,

Stugufl ©türm ba« 8eretn«flipenbium ^ur weiteren ?lu«bilbung

für ba« 3a^r 1870-71 bewilligt, ©erfeibe »erein bewiQigte 20 2&lr.

tu einer „igtjrengabe" für fiatt «Jii^lm. —
*-* 3)ic uutet w8ttwiWte«" in 9lc, 39 b. 3. f. 3tt. auf ba«

SD?ufit-3nft"ttut bon O. Seßmann be]ifigli4fe 9iotij ift ba&in jumo^
bipeiren, baß genannte« Snftitut mit bcr Slaülcrfc^ule Saufig 1

«

ntc^t im 3ufammen t?ange fte^t. —
*—* Siebcrcömboniften uuteriaffen wir ni^t auf bie un*

ter bem 2itet „au« einem 'J)td>tcrle6en" türjli^ Ui 2R5[er in

©erlin in jwet paifen ©änbett cr^ienenen gelammelteu ©ebic^te bon

Dr. 3uliu« entmann mit befonberer ißeirme aufmertfam ju ma>
<^en. 2>er u. ä. auc^ butc^ trefflidje pcettjtjje Uebertragungen au«
bem SRuffifcben al« f^riter unb ©c^riftfußer (djon feit einer längeren

Seibe ton 3*bren ^ocbgeftbaljte «f. bietet ben Sompouiftra in biefer

reiben Sammlung eine« Wahren ©$.i§ »oit giinftigen, ifere SKefobtf

nnb ^^antafle unroiBfürlid? anregenben iejten. Sin reiebe« &ttltn*

leben, eine ungemein gewinnenbe 8£5rrae, liefe unb $axtiit\t ber

ßmbPnbung at^met au« bieten aumut^tgrn, wa&rfaft poetifc^en ©a*
ben, unb wie trefftttb P4 btefclben jur fficmpofüion eignen, bafür

fpri^t wobl am heften bie ib^'.farfje, beiß tjon biefen ©ebic^ten bereit«

na^e an 250 Sompofiticne« e^ifüren —
»-* 3n »ejug auf bie Sßetij in ^0. 39 b.»Iv in welker wir

ben mufifaUj^en guub be« Jprn. 2Jtb. grantenberger in ©im*
belaufen anbeutete», tSnncn wir $eute unfern 2efern ba« nament-
liche Sejjei^nig be« auigefunbenen ©($a(je« wie folgt mitteilen:

ottfr. ßeinri* ©töljl: 347 £ir$cn-Santaten, 1 ^afflon«^

SRupt, 1 Te deum; welt[id?e SBufil: 8*Santaten ^u für^licben ©e*
burt«tagen unb 5&niit$en gcfilicblcitcn, 1 ©eunabe, 1 'iafetowjtt

(au* mit ©efang), 1 Santate für eine ©oprauflimmc: „3tr ftitlen

©enfjer fpreebet meiner ©*8nen ju" unb 1 ffiantatc für eine «aß*
ftimme: ^oba^bneblc^anac^e'1

. 3o^- «att^£^riftiangrei«*
li$i 66Äir(^en'<Santaten unb ber lOO.^faim; weitli*: 3Cantaten
auf fttrftU ©eburt«tage, 1 ©runnencantate unb 1 Operina; „SKe
berliebte Könne". Seiber fe^ft uon ber ledern ni*t allem bie $ar-
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titxv, e» flnb on$ bie Stimmen un&eflpSnbtg. @. %$. Xtltmann:
36 Äirtfen-Santaten. 3u bebanern ift, baß *ti ber größten 8n&a$l

bU Partitur unb au<b bic ©Djranftimme ftifitl weltlich ; fiantate:

,,©ie an» im gr&bfnfrt" ton »rode«, 8 «antaten für eine Sing-

ftimme tmb ein SHiett. 3- <£&r. Sontiu*: 14 Äirc&eU'Gan taten,

feagner (Cantot in graufenfaufen) : 4 8inben*<£antaten unb 1 ©«*

iurtfitagi-Saiuate. 9t Äe?f er: ^aifU>n«mnRl nadj «rede«: „9K4
ton Striaen meiner Stiftben" nnb i ^afponemufit in gwei Steilen,

beten erller einÄu«jug <***• ber vorigen biibet, ber jweite aber fetbft*

88nbig ift nnb mit bem erften nit^t in SSerbinbung ßeöh 3. &
tetbe: Pae&io Domini Jesu Christi, Becundum Matttaeum.

3Rot&e«: Oratorium (Rafften): ,,©itä>p fcbmer}eu«t>oßer lag".

Srper; 5Erauer*Sautate auf ben Job be« Surften ©Untrer 1741,

„ weltl«$e Eantaten, 1 Serenabe uub i Siafelmufll auf fttrftL ©e*

bnrtfitagc Rebell: 2Serenabea unb 1 weltt. Oratorium auf fürftt.

©eburt«tage« $ü $1 er, I Serenabe jum ©eburtetage be« gürften 1731.

$ off mann: 6 weltliche Santaten. gafefc: „»cpäubigteit bleibt

mein Vergnügen" für ©opran. (Sine Sammlung ton «neu ton

©raupner, jelemann uub ©einic&en. Dfru Slugabe btr Som*
poulpen: 6 Äir$en*<£att taten unb 18 weltliche tSompofmoneu. 3ta-

lieuifd>e eom^onipen: «Seitliche 2Bupt. granccSco Conti: I 83anb

mit 26 Kantaten für eine Siugpimmt unb Simbalo. grance«co
Srufa: 4 Arien mit Snpmmentalbegleitung- 21 ut Sotti: 2 Arten.

©. Orlanbini: 132lrien. S. ^olaroli: 5 8rieu. ©rot.iporta:

2 Hiictv. Sarri: 1 «antäte, Steffaut: 2 Sänbe ÄammcTbuctten.

SBignoti: 1 Santate für eine SiugPimme unb äfimbalo. änt. 8i*

talbi: 2 Strien. Sammlung oon Arien oon Vononcini, «l. Scar*

latti, 2(riopi, Conti, $olaroli, ©affl, Sattara, fcebeli, Vencini, »porga,

äKancint, giou, «abia, äRagini, «Lbüteni, Stlucri, ©aSparini, Stma*

bori, $ioa unb ©reber. 3 »änbe. Slem. SKonari: 1 Sammlung
ton Arten, bie }ufamme» ju ge^ren f^einen. 4 Sammlungen ton

»rien unb 1 Santate ton ungenannten Eompontpen. ©iot, Stbenl:

Schensi Muaic&li per 1ä Viola di Gamba con Basao contihuo

ad libit Op.sesta. (©epoeben.) — 3nprumente: 1 gagott primi-

tiver Art, 2 betet, größere (Ouartfagottj mit ber 3a&rc«ia$i 1681,

1 teSgL no# großer (Kontrafagott), 5 Flätes k bec mit tiefer Jon*

läge unb 1 3uprument, ba« wo&i eine Starinelte ber primitibflen

8rt fein mag. —

Ungcbrwftt ÜKttpfethtefc.

$cran«gege6en bon Dr. Subttig 9Jo^(.

2)a* naipeftenbe tleine ©^reiben, beffen Original $err ©of-

cafceUmcifier ffiieö in 3>re«ben befifet, fei aiö ein Ceif^iel mitgeteilt,

»etefren ©ilbmigdgrab bie SRufiter befaßen, mit bene» feiner 3«t
äeet^oöcn um bie $alme ujenn itid^t be$ Murmel, fo bo^ ber mo*
mentanen offentli^en 3(nerfninung ju ringen ^atte. Ärommer n?ac

aus feiner mäfcrifdjcn ^eimat^ ai« SRuflfbirecior be« gürften ©raf*

faftotoi^ na^ Bicn getommen uub bort junot^P ftamm ert^ Ureter,

bann Itawmcrcapeameifter be« ftaifer« granj geworben, ben er fafi

auf all feinen Keifen jn begleiten ^atte. 3u biefer äufierlicb einftu^

reiben unb angelesenen Stellung !am aber ancb# baß feine leisten

fiompofitionen im Sinfonie* unb Äammerftyl allgemetnen ©cifatt

fanben unb er fo jumal in SBicn für einen tarttbmtcn Sßann galt,

gegen ben fi* aufjule^nen ober i^n nic^t ge&Mg anjuerlennen bem
jungen Seet^oben als ein f$to<re$ Sergeben angerechnet n>arb. SRan

»ergieße tarüber ba« in «eet&ooen'* 8eben IL 20. 2RitgetfceUte.

8ien ben 29. Woö. 795.

$o* <2bt ©eborner!

5Ra^ beme i$ in SBießen« Sin 3 Döatuorß ^erau« ju geben,

mtb bie $t\t jivar toftba^r iß, mo icb eben bütte ob bero Selbe

wolteu fleic^ in ftie$ »or?Je()men, weil iuSBinter lein meine 8f«n*
ptarien anbriengen, unb jwar ber $r. 5Ere^*} ^att mt(% a^ne weiter

»erpe^ert, So werbe id> auf alle §e$le abwiden biefe ©o^e wen
$o<$ bero Selbe wollen fo öroßtmetig Sein unb 40 ©jem^L mir
»ergunen, So fle>e \6) ya SSenpen feber 3«t ba« ©eitere wegen

We 3 Ottartettm, werben 9o^ bero Säbe &. $r. Xve^ @tw«rm.
swieffen mi^f tmb $r. Som^ar, wel^e (cht worb ^afr, tmb üaty
MciMgt

m U6rü<$e »ütte tun bie balbigfle Antwort
SKeme «ttrei Untert^angfter

gra. ftrommer in 3ofef Stab neben §ranj Ärommer
^taripen 9?. 123 »ieu. «on*of.

8» |Sedf09**.

1*)

Ponr Monaieur Wiedebein a Brnnavic.

«aabea am 6ten 3uü 1804.

Sd freut mic^, baß fle mein $err ein Auftauen ju mir gefaßt,

obf^on 14 bebau re, ibiten nitbt ganj mit ©uff< entgegen lommen ja
lönntn — Jo tet^t fle fld> ooifleDen, fi* ^ier bnrdjoringen ju tön*
neu, fo würbe ed bo^ immer fd^wer galten, inbem SBien an^efMt
ip mit SKeiflern, bie fl^ öom fehiongeben narren — wäre e« jeboi
gewiß, baß id> meinen Stufent^alt tyitx behielte, fo wollte i* fie an}
©lud lieber lommen laffen, ba i^ aber wabrf^einiicb ben tünftigeu

föinter f^os ton b'ter reife, fo würbe \ä) felbft alebann nichts me^r
für pe tl^un lönnen — auf ba« D&ngeffi&r eine Stelle aniW'
fölageu, lann i^ i^nen o^nm3gii^ ratzen, inbem i(6 i^neu bafür
feinen (Srfafe »erfpreeben lann — baß man fieb aber ni^t audj rini*

germaßen in Srannfc^weig foUte bilben tonnen, febeint mir eine et*

ma$ überfpannte äJietnnng ju feija, o^ne mi^i im m'mbeflen i^nes
al* ein SDtuflct barfieflen ju woflen, tarnt i^ ibnen Derp^ern, baß
i^ in einem tleinen unbebeutenben Orte gelebt unb — fafi alle« wa«
w$ fowo^l bort aW ^ier geworben bin, nur bure^ nxxät felbft gewor-
ben bin — biefe* ibnen nur jum Iroft, faM fle ba« «ebürfniß fft^
len, in ber Äunft weiter ju lommen — i^re Variationen geugen wn
anläge, botb feje i<b bran an«, baß fit ba« %fytma beränbert (aben.
Warum ba«? -*- S3Ja« berSHenf^ Ueb fjat, muß man ibm ni4ft ne^
men— anc^ ^eißt ba8 fceränbern, e^c man no^ Variationen gemadjt

fyat. — Soßte i(b fonft im Staube fein, etwa« für fie ju tbun, fo

werben fie wie in allen folgen §S8en r mit^ autb für fie bereitwillig

Pnben, i^r ergebenper

Subwig ^an ©eet^oöen.

2.»*)

Söten am IL SBeinmonat 1811.
gür Qttfe bon ber «ede.

So fromm icb aueb bin, fo tarn bod? i^re fromme Sinlabung
ju ben Waumauntfd^en fiir^enmnpten ju f^ät, nnb id? mußte —
ein Sfinbiger bleiben, ber pe fo lange »erfänmte , fo f*>ät cinfo^lte,
unb bann wieber bo$ nur öerfäumen ttiu^tr. — 2>er $immel
Waltet über ba8 ©eftbid be« SOJenf^* unb Unmenfcben unb fo wirb

au<b er utid> bem «c^ern entgegenfü^ren, wenn aueb ieftt nit^t, bo^
einmal wieber, wo\n i^ Sie gw^cte eble greunbin jä^le. —

3^re©ebi^te la« iö) unb fanb bartn ben Ibbrud 3^«« ©efüW«
unb 3^re« geipigen föefen«; näc^pen« erhalten Sie ein« baton mit
meinen otynmfitytflai Xönen — Üeben Sie wobt, §Mm Sie etwa«
auf mi<^, i<b wünj^e e« fe^r, eble greunbin

i^r greunb
Seet&Oöenl

(*nf ber anbern Seite beffelben Statte«:)

ffiu famp mir mit bem «unbe«wort ®u mein^iebae entgegen,

fo f*v'«, fo hirj unfre Sufammentunft war, fo fanben wir un« batb

au«, nnb ni^t« war je me&r fremb unter un« — wie we&e emtfanb
i<$'« V\ä) unb au<b aubre ni$t febn ju tSnnen, euem Srief erhielt

i^ ©onnabtnb« abenb«, SRonta^« mußte ein ^adet ä»aifü befSrbert

werben, i^ war außer mir fcor ^(^merj, baß i^i mit SUcibtabe« fa*

gen mußte, fo f)at benn ber Wenfcb feinen ffitHeu, unb nun, nac^bem
t$ mir ba* S3epe bie 3nfammentunft mit eu^i i>eiffiumt b^tte, ber

Sdjnurrbärte ber Ungarn wegen bauert nun bo4 bie gan^e Öe^
febi^te no4 einen aHonat^, ebe biefe« Äofeebuif^c-Öeet^ooif^e $ro*
tuet aufgeführt wirb, wie ärgerli^ bin i$, batet will ber ©rj^erjog

k

) traeg, äRnftblien^finMer in «Wen.

*) 3m CePtj ton be« «breffaten Softer graut. SBiebebein in

8rauuf$Weig. 3)a« f^ÖneS^reiben bebarf leiner weiteren tSrlautmmg.

**) 3m ©eflö be« $erra Senator Sulemann in £annotoer« Ceet*
^oten war mit Sttebae nnb öltfe ton ber Äede biefen Sommer über

in letfiß gewefett 8gL 8eet^. fieben IL «nm. 284.
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auf einmal ni<$t Pfaffe werben, afle* pefrt ba$er auber« au« bei mei-

nem iefcigen $ivUm al« jm>or, fottte man fkfr *»W bur$ ettoa«

«tbere« sRw#$tt*tf beföjweu laficn.*)

3.**)

3JUm toerefrrter $errl

S« ip ui*t meine f*uli, fle neu!'*, *a« matt frier fctßt, **
gef^miert ja $afcm, tm»orberaefefrene UmpSnbe »ereitelten mir ba«

«ergafigeit, einige fätfne genußrei$e unb für bie ftanft friufcwufre

©tunben mit t^sen sujubringen, teiber ^Bxc icfr, bog fU übermorgen

f#ßtt SBien t«tJafftnf
mein SJonMebcn »egtn meiner geföaS^frim @e-

fnnbfrcit ip eben n'ufrt fo juträgti* freaer fflt mfa$ tone g*tttffrntt$,

6« tan« fetjn, baß i<fr übermorgen fcieber frerein tomrac, unb flnb

fle aisbann Sttacfrmütag« no* niefrt *** frto, Jo froffe icfr ifrnen münb*
lid? mit aHer toafrreu ^erjfüfrteit }U fagert, toe fefrr üfr fle föHfy,

unb toün($e tfrnen uafre ;tt fe^n. — m ffiil

$r
(t) eraebenPcr

greunb

»tttfrc»en.

(«ufie«:) Jta ©eine SBiea

SBofrlgeboren ben 18ten ©e?t 1819.

#. SR. (nnbeutlufr) 3etter.

in btr ©(frrane «o. 24 im 2ten ©to<t ***)

4.****)

Cuet SBofrtgebofrren 1

ehalten ©ie bkÄorrectur, eine fäwicrigere nub tnftftfdigetc tfl

mir nie x>orgetommra — ber $an}>tfefrlcr ip baß bie erfle Sorrectur

nid>t in »eritn gemalt mürbe, tt>öbnr<$ bie SReitge ber gefrier frier

unb ba tanm im gepo^eneu Syemjrfar anzubringen, für jefct ip in

trauten, baß bie sbfcfrrift (ba toie e« fcfreint mein Original ni$t

lesbar genug) ganj fottect tfl, unb fiefr in allem na$ ibr
ju rigten ifk — im gepo^enen ffiytm^lar frnb bie gefrier tfretl«

mit rotier ©inte angejetgt, bie SÄcte aber mit grauem Sieipift an*

gejeigt. — ©ie »erbefferungen in ber Sbfcfrrift Jlnb mit rottet ©inte
angezeigt — ba« »crjeicfrniß ber gebier ebenfalls mit rotier ©inte»

<S« ift tt>ofrl möalic^^ baß mehrere gefrier im geflogenen 6. anfje-

beutet, aber im »erjctdjuiü ber gefrier fid? nit$t finben, alSbann ip

*) ©er ffirjfrenog Suboif, fein greunb unb @<büfer, nwrb

benno* f^äter erjbtfci?of bou Olwüft, „©er -StfuurrtSrte ber Un-
garn toegen" begießt fwb auf f,Ä3mg ©te*>fra*" unb ,,©ie Suincn
öon fltfren" ton Äo^ebue, bie %)eetfrcoen jur @intoeifrung beS neuen

$eflfrer £freaier« tn biefem Sommer 1811 com^onirt ^atte. 8* lam
Übrigen« erft im Snfang be« folgoÜJen 3a§re8 jur aufjöfrrung biefer

»3erre.

**) Originöt im ©e^ft toon grSul. Karotine ©c^utje in $ot«bam,
***) «n bie mit (t) bejeidjnetc (eere ©teile be* »cetboüen'fcfren

©riefe« förieb 3*w eigenfraubig;

„©en Sßann no^i einmal in biefem Seien bon XngeP^t ju

fefrn ber fo tttelen ©uten, ju twttfrcu icfr mi^ freilid^ gern

mitjale, greube unb ©rbauung terfefrafft, ba« toar bie ftb-

Pcbt, weswegen icfr @ie, toilrbiger grennb in SJfBbtrogeu

befugen woHtt
©ie tarnen uu« entgegen unb mehre Hbfi^t »ar »e*

nigPen« nitfrt ganj ;^erfefrtt f benn icfr^ frabe tyr Sngepcfrt

gefefrn.

»on bem Ue6eJ wa« ©ie brfidt bm \ä) unkrricfrtet
f

i^

fifrle & mit unb leibe a* einem äipulicfrei*.

Uebennotgen gefre \$ ton frier an meinen Seruf ju*

rftd aber teerbe nie auf^ren ©it $o$)ua<$teu unb in l«6en

3frr

SBien 18 76r, 1819. Setter/'

©a* SlSbere ober bieft «egegtmng berietet 3eltcr an ©oetfre

hn PncfiDetfcl III. 53.
****) 3m «»epfe bei ^emt »u^ifranbler Seibrotf in«raunf*n>eig.

«breflat ip o^ne 3»eifel ber »hifitalienVänbler ©d>(eflnger in ©trtm,
bei bem im 3a^re 1821 bie ©cnate Cp. 109 erfd^ien. Sgl, SBtue

»riefe ©eetfroten« 9*o. 237 Xnm . — granj 3ä»<iJ 8an«la ip ber

betannte Slabierfpieler %i$ ^Ee^onip, ber in bem gleiten 3afrre 1821
ht öerlht Port.

fi$ nur in ber jt^t bePcorrigirten 9l6f4rift, »elcfremrin
Kanufcri^t entbe^riitfr madjt, iHcrtf gu erfroren, fibrigen« muß immer
ein ©acfrberpSnbiger frierbei mitmaltcn, ba n>o^l noefr toenigpen&2
bi« 3 Ä&md«reÄ nötfria flnb, 61« &a« gepot^ene Qjetnbt. bem ab*
getriebenen ganj ifrnlid? fein loirb — icfr glaube mit arö&ur
imenbli^per SROfre biefe (Sorrectur erfcfrStft ju fraben, $err 2au«Ia
bem t# m\6) em^fefrle, bitte forgfam na(!frjafefreu- —

in Sil Suer Sßofrlgebofrren

©S&Iing am 6teu 3uli ergebtnper

1821. »eetfroben-

3frrem SStmf^e, mein ©ertfrer greunb! bie@htgPimmen meiner
Icfetcu großen 3Bcffe mit einem 8tu«juge für bie Orgel ober SHano
an bie öerföiebenen ®efang*Sereine abjulafien, gebe i^* frauptfttfrlicfc

barum ^erne nn$, tt>etl biefe Beteine teq Sffentltcfren, befonbet« aber

©otte«btettPli#en 0eberli<!frleiten, au6crorbentlt<5 ötel toirftn lönnen,
unb e« bcij ©earbeitung biefer großen 9Jieffe meine $au£tabpdjrt ^»ar,

fomofrl be» ben eingruben als bhf ben äuböratben »eligiäfe fle-

fflfrle ju ernjeäcn unb bauernb ju matfien.

©a aber bie (£o£ie, fo »ie bie öftere ©ur<$ft$t berfclben fefrr

t>iel Äopm »erurfat^n, fo fann icfr nttfrt weniger ai« funfjig©utatra
Spect'es baför Verlangen, unb überlaffe e« Sbnen, bie anfragen beß-

fralb ju matifreu, bamit n§ meine 3«t ber ©atfre felbp njibmeu tJinne.

34 grüße ©ie frerjli*

3frr

bo^a^tungStoou ergebener

ffiien am 16ten ©epttmb. 1824. ?ubnrig tan 8eetfrot>en.

6.»»}

gür §«rr \>. €»olj.

©^njarjfvanierfrau«.
SDie ein ©djiffbrflcbiger bin i$ t>orgepent Sbenb frier an^elom-

men, t<$ fuefrte ©ie gepern; aber alle« toar pumm — memt ©ie, efre

©te in 3frr ffioHcgium gefren, i\x mir tommen tonnen, bie« toilrbe

mir fefrr erfle<flid> fe^n#

eitigP ifrr greunb
am 17ten Ott i&etfrouen,

7.***)

©inb Pe freut« au« bem Sei^e ber Siebe nat^ $aufe gefommcu,
ba i^ an ©ie unb ©reunfrtg gefi^rieben frabe, falls niefrt, fo tonnten

pe no<fr na# ifrrer Äanjte» mit bem Stief an ©renn: ju ifrmgtfren— toenu ©ie aber ~ quel. ReaultHt? i^ taun ni^t« mefrr tagen,

ber So^ip ip ba, id> froffe pc alfo freut 9fad>mittag S c8cn 5 Ju l<fcö >

nefrmen ©ie bo<b eines giafer immer, nso©ie ifrn bebingen tBnnen,

toie f^merjt efl mirf?* ifrnen fo befcbnjerli^ falten ju muffen, ber#inH
mel n>trb frelfenl Äarl frat nur noi^ 5 j£age ju bleiben —

eiligP ifrr greunb
©cetfroöen m/p.

*) 3m 8}ep| ber, grau Dr. {Riefrm in Bremen, an bereu
hatten ba« ©ifrmben gerietet ift, 9lur 9iamen«nntcrf(frrift unb ©a-
tum finb t>cn ©eetfrofcen, ba« übrige öon ber $anb bc« Keffcn, bem
er in foäteren 3afrren oft bictirte. ©ie äeußetuttg über bie große

äJteffe bePfitigt unb ergSnit übrigens 6ebeutfam geuug bie in „6eet*
froren« «regier" über biefe« SBert gemalten 9HtttfreUungen.

**) 3m ©eflfc be« §errn Seibrotf in Sraunfötoeig. ©tammt
au* bem 3afrre 1825, n>o Jöeetfröben in ba« ©cbmarjfbaitierfrau* am
«tfer @laci« eingebogen toar, in bem er amfr parb, »gl. Keue »riefe

S3eetfr. Wo. 292 % gr tarn »on ©oben, wo er ftdj »on fetterer

Ärant^eit ju er fr ölen gefuAt batte.
**) 3m *cP6 be« §txm Dr. @*ebect in $raa. 6« ip ftjofrl

an ©e«tfrot>en
,
S greunb, ben 1 1 £offecretair3me«tatt gerietet, mit

bem er manchmal über SicbeSbinge ju fäerjen liebte, »gl, «riefe

©eetfroben« 31*. 100 ff., ©a ain$ »om 9Zeffen Eart unb feinem »er-
mnnb ^ofratb »reuning «ebe ip, toirb ba« Sitlet wofrl in bie lefcte

iJebenftjeit beS aßeiper« fallen unb unb bat mJJglicfremeife ©ciiefrung

auf btn @el6ilmorbtxrfu(b unb bie natirfolgenbe ©niberrnng be«
jungen äRannc« im ©ommer 1826. »gl 3ieue »riefe»eet^. »o. »60 ff.

«*



->

376

Nene Musikalien«

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig,

Beethoven, L. v-i Sonate» f. Pianoforte u, Violine. Arrang.
ffir Pfte u. Violoncell von Friedr. Grütxmacher,
No. 7. CmolL Op. 30. No. 2. 1 Tklr. 20 Ngr.— Symphoniee No. 1—9. Partition de Piano par F* Lust

Vol. 1. No. 1-5. Koth eartonnirt 8 TWr-
Chopin, P,, Walser für Violine mit Pianofortebegleitung.
Bearbeitet von Ford. David.
No.l. Op. 18. Badur. 20 Ngr.
. 2. Op. 34. No. 1, Aadur. 20 Ngr,
- 3. Op. 84, No. 2. Amoü. 12J Ngr.
- 4. Op. 34. No. 3. Fdur, 12* Ngr.

Hörn, A., Op. 30. Phantasie über Motive aus der Oper; Der
Haideschaeht von F. v. Holstein für das Pfte. 20 Ngr.

Krause, A., Op.2L Zwei instractive Sonaten f. d. Pfte. 25Ngr.

Liiztt F.* Miaaa quatuor vocum ad aequales> (II T- T. et

II B. B.) concinente Organo. Editio nova- 1 Thlr. 15 Ngr.

Lumby e, H* C.» Faekeltauz für groaaee Orchester, componirt
ssur Yermählunga-Feier des Kronprinzen Friedrich von Dä-
nemark. Arrang. für das Pianoforte zu zwei Händen. 20Ngr,

Meister, Alte. Sammlung werthvoller Clavieratücke des 17,

und 18. Jahrhunderts, herausgegeben von E, Pas er.

Zweiter Baud.
No. 26. Händel, Georg Friedr., Capriccio in Gdur.

7* Ngr.
- 27. Rameau, 'Jean Phil., La LivrL L'Aga^ante,

La Timide. 12J Ngr.
- 28. Loeüly.JeanBaptiate, Suite in Gmoll. löNgr.
- 29. Boss!, Michel Angelo, Andantino und Allegro.

7i Ngr.
- 30. Turin!, Ferdinando, Presto. Sonate. 20 Ngr.

Mendelssohn*Barthold y, F., Lieder und Gceänge. Für da»

Pianoforte übertragen von CarlCzerny. Both eartonnirt,

2 Tblr.

Meyerbeer, G., Krönungamarecb nach der Oper: Der Pro-

phet Arrang. für 2 Pfte zu 4 Händen von Fr. ßriaaier.

12{ Ngr.

Moaart, W, AM Concert No, 2. Adur. Für das Pianoforte

mit Begleitung des Orchesters. Neue Ausgabe. Bevidirt

von Carl Reinecke. 3 Thlr. 124 Ngr.
-— Dasselbe für das Pianoforte allein. 1 Thlr. 5 Ngr.

Onslow, G-, Op. 6. Toccata p. le Piano. Edition nouvelle.

10 Ngr.
Ramann, B., Op. 15. Wandlungen. Eine Tondichtung für

das Pianoforte. 1 Thlr,

Beinecke, Carl, Op. 87. Cadenzen xu claaaiecben Pianoforte-

Concerten.

No. 9. Zu Beethoven'a Concert No. 4. Zum ersten Satze.

Gdur. 74 Ngr*
- JO. Zu Beethoven'a Concert No. 4. Zum letzten Satze.

Gdur. 5 Ngr.

Op. 94. La belle Gria^Hdis. Improviaata für 2 Pianoforte

über ein französisches Volkslied aus dem 17. Jahrhundert.

Arrang. für das Pianoforte zu 4 Händen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Schubert» Franz, Op. 143. Fünfte groaae Sonate. 12 Ngr.
, - Symphonie fdr Orchester, Cdur. Daraus einzeln:

Andante con moto. Arrang. f.d. Pfte zu 4 Händen. 20Ngr.

Scherzo. Arrang. für das Pfte zu 2 Händen. 10 Ngr.

Dasselbe - - - - zn 4 Händen 15 Ngr.

Weyermann, M«, Op. 15. 6 Gesänge fdr eine Singatimme

mit Begleitung des Pianoforte. 1 Tblr.

No. 1. Einsamkeit Wild verwachsne dunkle Fichten.

- 8. Der schwere Abend. Die dunklen Wolken hingen.

- 3. An die Entfernte. Diese Rose pflück' ich hier.

* 4. An die Entfernte. Kosen fliehen nicht allein»

- 5. Meine Rose. Dem holden Lenzgeachmeide-
- 6- Weil auf mir, du dunkles Auge.

(Nora No. 5 rom 1. October 1870.)

im Yerlage von Fr. Kistier in Leipzig.

Beethoven, L, van, Op. 93. Sinfonie No. 8 (Fdur) für zwei
Pianoforte bearbeitet von August Hörn, 2 Thlr. 15 Ngr*

Benedict, Julius, 4 Lieder für eine Singatimme mit Beglei-
tung des Pianoforte.

No.l. Der todte Soldat 124 Ngr.
* 2. „Traumbild". 10 Ngr.
- 3. Ich klage nicht. 74 Ngr.
- 4. Wieg' mich in Ruh*. 10 Ngr.

Kindaoher, Louis, Dreisaig kurze und leichte OrgelpräIndien
in den gangbarsten Dur- und Molltonarten. 15 Ngr«

Martini, F, Gian-Battista, 4 Sonatee et Ana, Larghetto,
Gavotta* Corrente tirös dea Sonatea. Edition revne et cor-

rig<5e par Carl Banck. Cah. I. II. III, IV. V. k 15 Ngr.
Beinecke, Carl, Op. 107. Ein neues Notenbnch für kleine
Leute. 80 leichte Ciavierstückchen. Heft 1. 25 Ngr.

Op. 108 No. 1. Am 3. September 1870. Gedicht von
Emanuel Geibel für vierstimmigen Männerchor. Parti-
tur und Stimmen. 15 Ngr.

Tschiroh, Wilhelm, Op.68. Fünf Gesänge. No.l. Heimath-
wärts, von A. Silberstein. No. 2. Morgenlied von J.
Sturm. No.3. Alkeit fröhlich, von J.Sturm. No. 4. Mein
Heimathland, von F. Ludwig. No. 5. Heil dir, mein Va-
terland, von W. Schneider, für Sopran, Alt, Tenor und
Baaa. Partitur und 8timmen. 1 Thlr. 6 Ngr.

Taubert Ernst Eduard, Op, 10. Noveletten für Pianoforte
25 Ngr.

Vogt, Jean, Op. 10. Deux Nocturnee pour Piano. Nouvelle
Edition. 10 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Requiem
für

Männerstimmen
(SoK und Chor)

mit (prfleföeflfetfuiifl
von

(F F ® (ß 2 (L 5 S 2 ß,

Partitur. Pr. %% Thlr.

C P, KAHNT in Leipzig.

Soeben erschien;

ctmcr s

künstlerische Glanztage
26.-29. Mai und 19.—29. Juni 1870.

Ein Brinneruugsblatt
von

Hermann XJlide.
Preis 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von ©• F. Kähllt-

Omtf MM »mm w* **m (* fttunfcarM) in £tt»|t(i.



cS«PSifl» ben 14. g)rfoßer 1870.

«#n blcicr 3«lt(4rtfi eri**tnt fett »**e
1 Summer von t »&*r l*fr BogttS. «r*tl

*#• SaferflftKgel Ott t Sanfte) 4"fc tttr.
$C1U

3«te<§irift

Abonnement ncbmcn äffe «eftimter, 6u<b>.

3ffttfU«(Un* unfc ffunftiftanMunA« an.

^wsifc
Serantra ortlid>er SRebacteur unb Serleger: (C. /. JCaOnt in üeipjifl.

J& ycntan in @t Petersburg.

Jü. C^ri^9H * m *U#4 in $rag,

•ckritrr fttfl taijttrftfc öafei n, et (Saiten.

*J >. IMftyatm * C*. tu ärajter&am. #wjjittta*E#t|iitt tut

9. Weltmann * Cm*, in 9fcn>*g)ort«

£. 9$mtt!iba<| ist Seen.

Gtkttbntt * Half in 2B«rf<$au.

«. $4&ftf * Jtoabi in $§Uabetyfeia.

3N*«(t: (Ein Bfrftttif auf Ciponttni'l Sttattru (**lwft,) — «orr«f»on*enj

(«ttrjiö- Cutin. 3aff«.)- —Ktccne 3 e U» n a (*ae«lg«ta($te, ©*nnif*te#.).

— «njtigen.

(Sin »ftdUid auf @pontfni'$ Seftalin*

(©4Iu*.)

„2)er gweitt Slct iß eine ber giofjartigfien, burdj innere

tßa^rJjcit ergreifenden rauflfalifäi * bramatifd>en 2)idjtungen,

unb ba« Stfleä mit Ijödjft einfachen Mitteln, aber bur$brungen

»on ber cbelfien ©lutfc fuöti^er 8eibenfd?aft.

g^or ber öeftaltnnen im lempef. Soll #nba$t, $o&eit,

9h$e unb (Ergebenheit bewegt fldj bie f$$ne SRelobie in würbe*

tott befdjränftem Umfange, ben gangen (Jrnft ber #anbhwg
auibrüdfenb, gtcictrfara guglei$ ergäfcleub unb mitbe beutt^eilenb,

redjtfertigenb, ma« ttorgefjen foff* Die einfache, fld? auf einen

Keinen Umfang g(ei$fam felbfl genflgfam befdjränfenbe, melo*

btßfe Segleitung in ben ©eigen brfttft bie erhabene ©titte be«

Jempel«, ben ^rieben, ber barin Ijerrfäen foCC, bie Sorte:

„geuer, ©$*pfet ber SBelt, unterbliebe« ©innfcitb be« geben«,

Seine lebenbige fru^tbare glarame pralle ewig auf biefem 211*

tare" feljr $aratterifKf$ au«. 2)ie Dberprieflerin befallt 3ulia

gur SBSdjterin biefet fttr ba« ©$i<!fal Mom'« Wtdjtigen gtamme

unb warnt fte t>or jebem ungetreuen ©eufger, bie ©äffe ergit*

lern bei bem ©ebanfen an einen gre&ei gegen bie ber ©ßttin

gelobte Äeufdj^cit.

Sin L&rghetto % fGilbert bie ©eufger ber allem gu*

rütfgebliebenen 3ulia unb ba«$ornfolo tyren bumpfen ©#merj,

ber aber au$ in ber Siebe, gu ber er fidj in ben f$me(tenben

Ionen langfara ergebt, Jrop pnbet 3* tfifcrenber, glei$fam

mit tyrem Mengen ©tydffal fanft re^tenber OTefobie bittet fle

bie ßrenge ©Jttin um ©nabe für il?re Siebe, aufßeigenb unb

immer wieber aufpeigenb na^ bem f^merpoden unb bangen

m unb enbli$ bi* gum ergreifenben ges; ein ebler Xonfall

naß? ber tiefen tonifa f^lirf t ben ©^ ba« Or^e^er bringt

bie ©eufjer tyre* 3n««n, glei^fam ben bangen 6d?lag i^re*

C>erjen* in jebeimal jweimal wieber^olien, na^e bei einanber

liegenben ©e^«je^eiUerjen ober ©ejten fortw%enb jum
%u«brurf. Sncintn rfl^renb fernerjli^en SmoH flagt fle ber @6ttin

i^re $ein, %en Äampf, i^re inneren Vorwürfe; ba« 35e«bur,

in bat fie sltyliü) ein wenig ^art audmei$t, beutet gart auf

bie $<5rte i^rer Sage Hn, ba« Saufen i^rer 2eibenf*aft unb
ifyxt Slngfr ift in bem allmfi^lt^en Stufpeigen ber Kelobie unb
in ber Bewegung ber iBegleitung, Ji)xt Verwirrung, i^r Äampf"
aber in bem angjtootlen as gu ces, »onbemfie na^ bi« ba*

bin wieber unaufgelöfi empor geftiegen et ©a^figur um eine

Ouinte ^erunterßeigt unb ju weitem Jone ffe bo^ wie*

ber tergenweife hinaufgetrieben wirb, f^6n gegei^net. ©ie
beruhigt ff^ wieber etwa«, gleidjfam mit innerer Stot^wen*

bigfeit frufeuweife in Sbur gur Jerg ^erabfinfenb , unb ffc^t

normal« fanft wnb einf^mei^elnb. 5Hu^ tu wenigen !er*

nigen Jejtworte gu jebem ©türfe flnb treffli^ gewägt unb er*

^eben bie Sunfrreget, furge in^altf^were ©d^e gur raufUalifäen

Bearbeitung gu wählen, gu glängenber »ewa^r^eitung, *) 35ie

gu ben SBorten: „2)u fie^ji meinen tJbtli^en Äampf, laj? bi^

ttytm" wieberMte 2Relobie ^at in i^rem quartenweifen $erab*
fieigen etwa« Dringenbe«, ba« glei^fam guglet^ einfeu^tenbe,

flbergeugenbe SorpeQungen gu raa^en bemüht ift, Son es immer
wieber fcerabfteigenb unb bortfcin wieber aufPeigrnb, pnft 3.
in ijtxJbm tatkn erft um eine ©eptime, bann um eine ©etfe, bann
um eine Quinte ^erab; oom ©äffe werben biefe unteren 3u*
teroaOe in aufpeigenben ©ejten gu falben laeten begleitet, bie

OTitietpiramen ergittem begei^nenb; 3. ringt offenbar im »ie*

berbrüifen i^rer geibenf^a^, biefe gewinnt aber immer me£r
bie Dber&anb (im anzeigen ber tiefer angefangenen Jine),

bi« pe ba« gtteberfdmpfen aufgiebt unb »om ^errf^enben es gum
bitterfäfen ges aufpeigenb über ba« gleichartige ces unb a
(f^on rae^r erfc^öpft) ^runter pnfenb, in ben folgenben iJnen

*) $ot bo* SJaaner in feinen „SKefßerjtagertt" über »ier I8ne
ffirftasrae»§mertb*t anTgebant
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etwa« tu&tget unb ju*etP$tli<$er bittet, bann- aber im brin*

genberen gießen wieber auffeufjt, bi« pe bei ber Sejeidjmmg

„un^eitooU" ffir i&re ©futfc auf b mit burdjgefceubem ©afi b
ju burd?gefcenben, t'bre untlare ttfibe ©tiramung malenben Sic*

cotben nadj es ermattet mit tyrer <&Uti) fcerabflnft.

iDa« fööne $orafolo mit feinet oben f$on geföilberten

SBebeutung tritt wieber ein, bann bie (Klarinette mit ifcren

grefleren ©<$merjen«tfinen, entließ bie ©eigt mit ifcrer Maren

Weptiton fiter bie ©cenej ben kfcten fdjönen Satt i>aben miebet

bie $ötnet mit üjren bumpfen, abnung«»oflen, in tyret ein*

fadjen SCccorfcfolflc gleidjfam ik not^wenbig ernPen geigen fo

gef%licber Sei&enf#aft au«brü<fenben ©djmer$en«t&nen, $a«
Or heftet, bebeutung«oott beJjanbelt, erinnert an ben Sljor

in ber grie$if$en Sragöbie; wie tiefet in Sorten , fo

brürft jene« gleidjfam in Jonen bie Stimmung iti^BoU
fe«, ber 3ufdjauer, ber ßuljSrer bei ber #anbtwtg au«.

6in $rePo t>c&t heftigem Äampf ber Seibenföaft an, in

einem bewegten Stecitath), in »eifern gleicbfam »orwurf«*ottc

Jone, befonber« in ben djarafteripiföen Sdffen in puwiirter

©ewegung junädjp wti b au« über t>errainberte £erj unb greift

©ecunbe, bann au« nod) fdjaueriidjerer liefe b er t>orbrechen unb

emporpetgen, wirft pe p$ ibre $fli$tt>ergeffenljeit am 9tltore

ber Sßefta t>or ; ber ©^rnerj ber Siebe tdmpft mit ber^jpidjt.

Sie fufclt, ba& fie bie *üepa ni$t Derfö^nm fann; iit wxtftx

fc^mer^oUen ©Äffe fangen an, in einet fö(eid)enben, erfdjlaf*

fenbe Unft^er^eit unb im gorte am ©djlujfe ber gigur iai

gortßofjen t>om SUtare au«brü<fenben ©Reifung bur# wenige

Jone immer meljr ju pnfen, bt« i^re SJerftogung x>t>n ber beif-

ügen glamme in heftig ab* unb auseinanber fpringenben 2tc*

corben fiefy bi« jum t>erjwetfelten Sntföluf* in 33moU peigert

— bi« fie fl(j> bem ©obne ber SJenu« in bie 2trme wirft —
tn trofcigem SJmoü bi« $um greQen e aiiffprüigenb, fernen

äßünfdjen, in ber fjoljen ©eptime as trejffidj bejet^net, pdj im

entfötebenen c fügenb.

9Jun tobt iit entfejfelte fieibenfdjaft in Preötisflimo-Xac*

ten in gbur ©eptime, ©moH ©eptime mit Keiner Duinte,

Smoll Duintfejtaccorb mit fleiner Quinte» 3tuu £remoto, $u

meinem fidj fcon einem Idngec gehaltenen ©abtöne immer roieber

eine rafdje gtgur frinaMiütjt, Wagt fie über bte Malerei i^rer

Sinne; ba« Serberben reist fie unaufbattfam fort^ Sli^firaM,

%Qb bebrobt ibr^aupt. Die eben angebeutete S8a§figur ijl»on

tiefer ©ebeutung unb SBirfung, matt immer abrodrtö ge^enb

ben Untergang, ben inneren ©turnt burd> eine 9trt ©tutmge*

tjeul Don aufjen, aber nidjt etwa mit fogenannter SonmaUrei

in bloßer 9tad?al?mung Äuietet lonnjirfungen, fonbem bur^

einfadje eble Äunpmittel bie geißige 36« »erförpemb unb oem

©efü^I *ermirfli(^mb, fo wie na^ 5Jtato tit 3iu§enmelt ber

Spiegel 6er geizigen ifi. (£« folgen brei ganj gleite lacte tn

Siebteln in d?romatif*en Oc toben in (Sbiir ern>artung«uoa §tx*

abfieigenb, glei^fam ()inabeiienbe ©dritte, 8ange $aufe* /r8i*

ciniu« ifi ba" Rupert fie fdjüdjtern ttte im SBatjnflnn in fec^«

Jonen nur fcon bem boffnung«fc^iramemben gis bi« jum ni^*

Pen li auf|1eigenfc, Hoffnung unb Verwirrung jtnbin ber ^ro-

matifdi bi3 jiir Septime fortf^reitenben Or^efierantwort ge*

jeic^net. dreimal mit ber ©cafa peigenb unb in berfelbcn

Seile tarn Ovdjeftet beantwortet, Pngt fie mit immer me^r

ft<^ ffcigewber, in ben anpcigenbenSönen ober t>a« ©prange-
biet binau« beict^ueter Seifcenftfjaft: „ffiie! i$ tann i^n »ie*

berfeben — fcören — iljn fpre^en" in gragetönen, meiere

Slutworten bejcidjnen, beren©e(igfeit fie ftc^ nic^t ju gefielen

»ajt „Unb bie gur^t #üt mi^ jurfitf!* Diefelbe Or^ePer*
Wadjaijmung f^lieft nun mit jmei entf^iebenen 93 iertelf^ Idgen

in ®i«mofl, moju 3u1ia in ber ©etrtime f ein entf^iebene«

„Sttinl" aOerbing* mit ber f^weren Ahnung jener lonart

Pngt, binjufögenb: „3* saubere länget nfcfrt!" J)fl*Or^ePet

bejee^net nun heftig aufeinanber folgenbe ©dritte, btftig flie#

genbe 5ßulfe, mit Slmofl beginnenb, in St^teln immer na$*

f^lagenb unb in berfelben gigur bi« ßmott unter 3ulia'« Su«*

rufen: Giebel SBerjmeiPung!" fortfahrend, in rafäer ftmoH*

gigur fd^licSenb, morauf 3. mit bem SuÄbrurfe ber un»ibet#

pe^i^en 2Ha*t »erjmtipung«t)onet 8iebe in abpeigenber (aöe*

vor P$ niebetreifenber) gtgur unb btnn pegreid? N« jur Heilten

©eptime »on H aufpeigenb fomie mit entfdjiebener Eingebung

nieberpnfenb, p^ in ifcr ©^icffal ergebenb, antwortet.

Sin !eibenfd>aftü<^ in ber punettrten, immer wieber in

Ouarten mit beten entföiebenem (Jbarafter ^«abfadenben Or*
^epetbegieitung in (SmoU anpürmenbe« $rePo leitet bie fof*

genbe SHrie ein, bie pet« benfeiben ffimpfenben, ringenben Ofta*

rafter be^altenb um einen Stugeublicf Ka^eauff<^ub ber ©ötter

bittet £>a« gktjen ber (Seigen ip von etgreifenber ffiirfung*

2)ie »erjmeipungövoßen Sorte: „3ulia überldBt (luret (ber

©otter) Kac^c ben unfeltgen SReP ifcrer Stage" pnb rom ton*

bietet mit einer Stepgnation in ber t»erabgeijenberc unb mit

einem ©egentampfe immer wieber binauffü^renben gigut ge*

jei^ntt, bie p^ nur ffibtenb bewunbern lä|t ©a* Unertrfig*

Udje biefer Ungtflrf«lage ip in £)e«bur unb ber wogenben Se*
gleitung gejet^net, bi« wieber ba« entfdjiebenere 6moll fomrat.

3)en 9tugenbli<(, n>o tiefen Ott feine, be« ©ettebten, ©egen*

wart bejaubern foll, malt ifcre wilbe Eeibenf^aft juerp mit

tiefem ©innc bur^ bie (jofce ©eptime c, foglei^ aber ben Ort
um jefcn Jone tiefer mit as. 2Bie f^8n ip aber fpdter ber

fü§e 3auber biefc« Stugenblid* gejei^net; bie gro^e ©e$te ju

es leitet nac^ ©bur, tiefe« erblaßt in ein traumerifdje« 33e«bur,

H6 p^ bur^ bie grofe ©ejte in Sbur abflärt, ÜKit weld)*

füfer Hoffnung malt p<$ 3ulia (im
j|

b

j Hccorb juSmoüna^

®moil auflöfenb unb nadj »bur überge^enb) biefen Mugenblitf

au«! 3« bem fc$*ma( hinter einanber wieber^olteu $?%, wo^

bei pe p^ ^em 3orn ber ®öttin öberldßt, liegt ber' treuere

unb bo<^ ec^t fflnplerifc^ einfa^pe 3lu«brutf leibenf^aftli^cr

Serjweipung (ber Irofc, ber e« glet^fam immer fo geftytlid)

fort ge^en W§t, merbe barau«, was ba wüt) fowie in bem
enblt$en gortpürjen im piu moto in i^r ©^idffal in ben

aufpeigeuben unb wieber jjerabpnfenben Jonen in SmoÜ,
3^r Urteil ip gefdflt, fingt pe etwa« erf^öpft, ba« Cx*

{^eper antwortet, in futj auf* unb abpeigenber mieber^oltet

©ewegung im e mit Keiner Ctuinte unb ©eptime ba« ttuab*

dnberüdje unb goigenf^were anbeutenb; unb bann bei ben

Sorten; „angebeteter ©terbli<^er, 3)ir gebe i$ mein ßeben!"

ruft pe julegt mit ben fieiben«tönen ber Siebe na(b leibenföaft*

li^em Suffdjwunge vier hinter einanber abpeigenbe Jone gleid^*

fam in webrlofer, gänjli^i entfagenber Eingebung.

2>a« Or^efier »erfolgt im Witotnefl no$ furjeS^it bte

2Rclobie ber Sttie, p(^ glei^fatl« in DtePejionen, Uebcrtegungen

be« wichtigen ©dritte«, ju bem ft$ 3ulia entf^lof, »erlierenb,

in ernßem, tiefliegenbem Sbur fd?lie^enb, ba« p^) gleic^fam

ben tiefen 6rnp ber Sage vergegenwärtigt.

fiteintu« ^at pc^ genagt, er ruft *on aupen mit ber bur^
brei eng neben einanber liegenbe löne au«gebrücften ©$u(^'

tern^eit unb 8el>utfamfcit fragenb :

b

$£\fa¥* ^on bem beflonu



w®
»enen 3,5,i}68ccorb ju ges *<*# gbur «nfttfenb, bur$
Cboe 4Mb (Slariuette begleitet, ©ie antwortet $ä) na$ ben

übergegangenen Rdmpfen furj; „3$ erwarte ib«/' 5Da«Or*
djefier bräteltet, mit aufgeregtem fccemolo beginnenb, in wenigen

entf^ieben nad> einanber abfteigenben £8nen ifyu eiligen Stritte

na$ bem Eingänge, Stciniu« mteberbolt einen Jon ^ß&tt, ber

Me Steigerung ber ©ebnfutfct fötageub au«brücft, feinen fra*

ge*ben 9tuf. 2>a« Drdjefter bejeidjnet djarafterifiifd) tyte ^tt»

ternben umljerirrenben ©dritte, mfflpenb fie ben Sltar wanlen

ju feben glaubt- ©ie öffnet ibm ; ba« Ür^efier, ifcre Stritte

aufpeigenb m$) bem «uögaitge begtettenb, bricht mit bem ern*

ften oerminberten ©ebttmenaecorb §u d ab, glci^fam überragt

ton 3ulia*< gewagtem ©dritte, 3 n 'urjen fäjlagenben Stytn
Gilbert bie 3Rufif Hi SBieberfe^m an biefem Ort, bie an*

fÄngltdje Befangenheit unb ©$ü<$ternbeit ber Äiebenben mit

©id?eri?eit jjeidjnenb; ben Stauer ber ©cene bejeidjnei ein

viermal gleidjraäftg begtnnenbe« Jremolo, gurdjt unb Hoffnung

für einanber wedeln in einfad? eMem 3w«0«f*rfi^ „3$ formte

nur für 2>id)!" fingt 3wHa f nur jwei Z&nt mit ber fleinen

©ecunbe auffhigenb unb auf tiefe jutütfftntenb, im jfatlicben

Jonfömelj gieicbfam ben befdjränften "einjigen ®eftd}t«frei*

ifyttt güljlen« bejeic^nenb. Bon ernften entfdjiebenen Skcorben

wirb fein *Nutb begleitet 6r will fa befreien, in irgenb eine

Salböle entlegener SBilbnif mtfflijren. ©ie antwortet in

%on unb Begleitung ein entfdjiebene« Kein, ©er angebotene

Berjicbt be« gelben auf feinen Siu^m ifi eben fo ebel al« 3u-

lia
1

« guräcfmeifung tiefe« Dpfer« unb einer ibre SBürbe oer*

ni^tenben gludjt

©in 4
/4 Iact in ©e<b«jebntbeüen in Es leitet, biepodjen*

ben bergen ebel, einfach unb glücflicb nadjabmenb, mit affet-

tuoso animato ben rfiljrenben unb bo$ würbeoollen #er$en«*

erguf eine« liebeuben gelten, tmi feelenleibenben äflanne« im
gr&pten ©iune be« Sorte«, «in. 2)ie fäöne ÜRelobie brütft

erbabenen ürofi, tit Hoffnung auf ben @$u$ ber ©ötter au«,

bann bie glübenbfie Eingebung ber Siebe, ©ie auf* unb ab*

fteigenbe £rtolenbegleitung miß gietdjfam in füfien Jroft ein*

wiegen; bie bann in ben erfien falben Itacten immer wieber

aufjirigenbe, im Slccorb ber jweiten falben Zacie abföliefenbe

bejei^nenbe Bafcfigur ju ben »oßen rubig gehaltenen JSnen

be« ©Anger« refketirt gieicbfam über bie Berechtigung i|?rer

&itbt, bejeidjnet ibrert einfcbmeidjelnben, faft unüberiuinbli^en

Räuber, um ben fte ©eibe, wie er fingt, felbft bie ®ötter be*

neiben muffen, malt gleidjfam bie©ewegung in feinem 3^nern

neben ber würbigen Haltung fetner ©pradje. 2)ie SBotte:

,^o^ter beS Fimmel«, ©ßtterbilb meine« ^erjen«, fei für

immer bie $errin meinet 8e6en«!" bileen eine ber fäßnflen

©teßen ber Oper, in ber OTetobie ifl ebenfooiel Snnigfeit al«

@$»ung, «nb wie fd^ön unb tief fd)ilbern bie entgegenfom.«

menben öiSffe bie 9tnndb«tung, bie fanftefle 3ärtli^feit be«

gelben, reffectiren fte gtei*fam übet bw Unwiberfie^ liefert,

über bie Seredjiigung fol^er wabren Siebe; befonber« iit ©ep*

time des im SBaffe ift ein SWufler bon ber tiefen Sebeutung

btefe« romantif^en 3«t«tbaü«* Unb toit benimmt fingt fi« nun

fünf Jone in ber ©cala berab, mit eben fo entf^iebener Harmonie

„für immer" »erfüge fte über fein geben, 3n einem bewegten

Medtati* beruft er fi* auf ben ©$u$ ber Senu«, pe entfernt

ibn tsom Altar — bk beilige glamme erblagt, er bittet bie

(Böttnt um ©nabe, fein Serbien t^ i^r ®ilb ju lieben, unb

ib»e, ber Siebenten Stammen jlnb fo rein, wie bie ber Sefa.

2>a« Di#$er beginnt einen jwet'Sintwigen, unf^ntb«ooH

pebenben ©efang, bie glamme erholt fi<$ wieber, 3* fingt in
einer fanften, in ibrew ruhigen gaUe unberfennbar 2)anfbar*

feit at^menben 2Betobie: „2)ie ©attin erhört unfer ©ebet."

ßr »erp^ert mit faftfte 3uberfid?t at^menben ISnen, er jweifle

nidji, iai bie ©ötter ba« ©ebet einer 3ulia erbßren würben,

unb föilbert, in fanft auflöfenben terjquintfestaccorben immer
wieber fi^ fanft erbebenb, bie Shib^ung ber ©ßtter felbfi über

Sulia
1
« gleben. ©ie fängt an, fdjüdjtem im Sereitbe bon we*

nigen neben einanber liegenben J6nen fl^ ibre« ©lütfe« ;u freuen,

ba« Or^eper antwortet mit furger, in Sremolo glei^fam bie

%ux<bt abfebüttefnber Bewegung, bie Skrgangenbett »erf^win*

bet bor iffter ©eele bi« j«r f^Wa^en Erinnerung, biefer ©e*

banfe ift in bem Steutatio ebenfo einfa^ unb farblo« au«ge*

brütft, \ßit bie föwadjen löne einer ©enefenbem SKit mebr
©c^wung unb mit wa^fenber Seibenföaft, mit fjerrlicb belegter

unb fMgenber ©egenmelobie in ber Begleitung ern>d$nt fie,

tint SBolfe bebeffe i^re 3«'wttft; bie in ber £6&e fanp auf*

fieigenbe gigur ber ©eigen begleitet tiefen ©ebanfen glei^fam

mit füg träumenden SRcbelbilbern. JDer Slugenblirf erfülle ibr

ganje« üBefen ; fie f^tie^t, p(b w Ife 2erg d jum 4,62teeorb

»on B fan^ in tröfienber Hoffnung erbebenb unb % bort

berweilenb, über c na^ b jurüdtebrenK

®« folgt ein b6# 6en?egte« pürmif^e« SDuett — bie

Siebenben überlaffen fi^ ganj ber ©eligfeit ber Siebe, ber

Jrunfenbeit böitften ©lücfe«, ibrem Jriumb^e- ©ie geftigfeit

ibre« Ireugeföbniffe« für aöe äBenbungen t'bre« ©tbiiffale« ip

in ben Bewegungen ber Sßelobie ua<b berf^jtebenen ©eiten unb
in ber Mdttfyx mit bemfelben ©runbtonc fafk greifbar* 3)ie

obere Begleitung Zwingt fi$ immer wieber empor, um auf

ben angefangenen Ion jurütfjulebren, ©^wung unb gefHgfeit

ber Siebenben glütflüb Derfinnbilblidjenb. SDieSelt iflni^t mebr

für fie ba, fie wollen nur einanber leben, ©efcr feinfinmg tfl

bie 3bee, biefen leiteten ^auptgebanfen fcurcbrceg auf benfelben

Jonen fingen unb Ik gitternbe, bie innere ©rf^ütterung an*

beutenbe Begleitung in ben Oberßimmen ebenfo auf benfelben

Janen fejt wteber^olen, im Baffe aber tonweife berabfinfen ju

laffen, glei^fam anbeutenb: bie" Siebenben Ratten an ibrem

Bunbe fefi, m6gen fte au^ barüber ju ©runbe geben. J)ie

tnmttirte Bewegung brütft au^ tyti ben friegerifdjen SÄutb be«

Reißen feredjenb au«. Slber Sntfe^en fdjrerft fie auf. Sluf

gbur fegt grell ®e«bur ein, 2>ie ^eilige glamine ijt unter*

beffen berlof^en, in ben in $i«bur mit ber Septime herabfiel*

genben Säffen fallen fte au« ibrem Fimmel Ijerab, unb mit

bem Smporringen in ben Bäffcn feben fie ft$ in bem trüge*

rif^en übermäßigen 3,5,6W«orb ju G- angelangt SRa$t

umgiebt fte, e« i^ feine Hoffnung me^r, fingt 3ulta webfto*

genb. SKeifierbaft malt ba« Tremolo in ängfili^em giömoQ
mit ©eptimenaecorb §u ©i«mo£l, abme^felwb oben *>on fflngp*

vnfen in Borbalten butdjOboe, glöte unb ßfarinette begleitet,

bie ©eene; lit oben ftumpf einfe^enben 3*iter»ane ber Fleinen

Ouarte mit Heiner ©ebtime bejei^nen großartig einfa^ wie

mit einzelnen HJinffipti^en bie SRat^tofigfeit, weldje bergebli^

na(^ einem 9tu«meg fudjt. 3. finft wn gis mit ©e^tiraen*

»tcorb na^ fis ^erab: „3^ ^be gelebt V4
jene boffnung«lo«

emporfteigenben Borbalte tönen wieber na<b* £. antwortet

ebenfo: „£m erfüll^ mi^ mit etßgem ©flauer!'' bon f^au*

bernbem tremolo begleitet 2>er ©rabe«ton ber $ofaune fc^ließt.

dinna erf^eint f)ti$t bem 8. tym ju folgen, feine Slugenblide

finb gejäblt, 3. %tf)t um baffelbe, feine ©egenioart Dermebrt

nur tyr Unglflif*
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9hm folgt im ginale ein Jrio bott beS icibtnf^aftli^ften

SBetteiferS ber Siebe unb greunbf^aft, um giciniu« jn ent*

fernen. aSeifter^aft ifi baS gießen, bieS geierli^e ber $«f$»fi-

rungen beS SiciniuS gum «abgeben, Ja man m6$te fagen,

baS Uebergeugenbe ifrtei ©rünbe in ben glei^mfifcigen golgen

(©cbtugfolgerungen &$nlt$) Hm achten lacte an gefdjilbert,

ebenfo ber SBiberftanb beS ßidniuS in ber ©egenbemegung ber

»elobie unb im Ordjefler Ut innere fdjmerjli<&e Sewegung

ber$anbelnben, in ben Je rjengangen ber in faföränftem tlm*

fange auf* unb uieberfleigenben wieberbolten SKelobie aber ber

ebte ffiettftreit, ba« fagfUi$e drängen. 8. tritt 3* retten ober

baS Soo«, baS ifjr brotrt, teilen, fciefes ©rofjen, biefes Min*

gen ifi wieberum mit ausgeprägterer CfywafterifHf in ben oben

in ©ijntopen auf unb nieber fdwebenben, glet^fam wanfeuben

Orfauen ausgebrüht. $er fefte, gef5&rli$e unb ra$eburfHge

Sorfafc, fle $u retten, fprüfct in erfter digenfdjaft in bemfelben

trofcig fortgefungenen Jone, in ber lefcten ßtgenfdjaft in ber

nueberfcolt in ber Begleitung aufbringen ben fleinen Dutnte

unb ©eptime ju giSmoU bei heftiger Safbemegung in bem*

felben 9iccorbc- ©er Sljor beS SSolfes föreit in bumpf wogenben,

anfirebenben SHccorben um föadje, wieber^olt mit btm furjen

unb trofcigen SBorfdjlage biefelbe SraoÜ-Jerj anfdjiagenb, glei$-

fam »on feinem Sorbaben nidjt abtaffenb, unb in ben weiteren

Stccorben bie ©efüble beS (EntfefcenS, beS SrewJ« auöbrfitfenb,

unb bie Siola, in mehreren großen SBerfen, befonbers au#

bei ©lud, SBeber unb SBagner »on groger äBirtung, tritt Ijier

in ben Süoruergrunb. (Sine lebhafte, ftcb meiflerbaffc gteiebfam

fiberftüT^nbe Bewegung begleitet bte bringenden Slufforberun*

gen Sulia's unb ftinna's jur gludjt beS SitiniuS, ber &b°*

beS jürnenben SoifeS ift in biefe fiürmiföcn SBitten treffli$

berflo^teu, Stiles baS um fo bewunberungSwürbiger , als eS

mit einfacben Mitteln, furjen Jbemen berforgebradjt iß. SDie

©cene »trb immer fiürmifcber, baS entfefcli$e ©eförei beS

Solle* ift au$ im gerlegten »erminberten ©estimen^Sccorb

ju die, melier brcimal in berfelben gigur *i<ber|)olt wirb, be-

jeidjnet; bie 2Öiet>erfebr berfelben entfdjiebenen gigur unb Sic*

corbe in flftitomeD begegnet bie unabweisbare 9fotbwenbig>

feit ber glu$t beS SiriniuS, bann bie legten Jaete bie

®ile ber $ludjt, ber fdjneHe ©<blu& bie Serlaffenbeit 3uliaX

xoüift aber triumpbitenb in boc^ g nadj c berab aufruft: „6r

ujirb leben!"*) Stolen unb ©äffe antmorten mit furjer, cmfler,

tiefer Octa»e unb einem IriHer, ber iai gr&fteln ber bem

lobe gemeinen Unglücken )>raj>atbif*en 3ub6rern mit^u*

feilen geeignet ifi. 3- flebt ib«m 6c^i(ffal feft in'« 2{uge,

iiefelben Snfirumente antworten furj unb ^arafterifiif^ feft

mieber mit f^aubernbem dritter. 9lun fommt bie f$äne@teOt;

JSttiw Sage waren ^om €^merje gejöbit!" 3m <S$o baton,

in Dier neben einanber liegenben Ionen öoU Hefjler ©ebeutung,

t>on feltenftem ©emi^t, in SlSbur, mit weitem rfibrenben as

aufjebenb, naä) fanft f^merjli^em Smott unb t>on beffenCiuinte

nac^ ber f^meljcnben barunter itegenben großen Duarte fis

unb bann wieber nad? g mit ©bur / wel^e« fap fettere 3"'

friebenbeit über hat bem ©eliebten gebraute 0>fer au«fcrüdt;

mit fjaltlofer {RePejicn auf bie Sejte^obne ©runbton juru*

febrenb, antworten Siolen unb 6eHi

*) Jm baiticbcn 2ej?t „Cr ift fr«!" Untoer^feli^ im Stfunbe

einer ®«t>rient, ungefähr \s> wie man öon btiligem sxfcauer überlaufen

wuro^wennpeim^ö^elio'M^ra^; fl3a, e« gitbt tint »orfebungla

9luf biefen Jon fölug mein tserporbener Sater^ als jur 3*i*

unübertroffener »ratf^ip ber fcreöbener ^ofcapelle mit SJeber'«

unwit!fürlid)em ^eifaOe ju biefem großen Siugenblitfe na^
großen breit gezogenen Jonen einen breiten SÄorbent mit jenem

aus altitatienifdjer 2»et^obe berborgegangenen feinen ©effifcl,

in welkem ber fauftyenbe ©eip bie 3bee einer in ©$merj
aufgelöPen Setra^tung eine« quattoflen geben« gu ^ernebmm

glaubt; th fol$er iWorbent brfltft in feiner engen Umgebung
bes ©runbtoneS mit nur einem Jone baröber unb feiner als*

balbigen JHfttffe^r ^um ©runbtone re^t füblbat bie tiefte unb

barum aud? einfadjfte Steflejion, bie ganjli^e ®rf<^5pfungeineS

»on feinem @<bi<ffal faft eibrödten, afcer bo^ no^ ton Siebe

fanft getrifteten weiblt^en ©emflt^es aus. dm SlugenHicf

ber ©eligfeit ^at tljrem 2eben ein Siel gefegt, bod) fie be*

reut it)n nidjt !DaS Pngt 3* tefignirt in »ier gebalteuen Jo-

nen in ber @ca!a von b in ©bur in ©ejtenbegleitung ber-

felben 3nfttuinente ^erabfinfenb, bis fle ft$ in bie Duinte beS

begleitenben 3lSbur ergebt, um fe^S Jone nad? g ^erabjufinfen;

eine fßfHidje ©teile, ergreifenb fd^fin unb e&enfo einfaßt »om
ebelfien ©e»röge beS ©eniuS!

2)er Cbor befi 3iad)e forbernben Solfe« nfi^ert fi*. „SBelt^

©ef^reil" fingt gulia auf bem (joben ag, unb ermattet in

einem fare^enb wahren JRecitattü in ber gortf^rettung »on

falben Sönen fieben Z&xit ^erabfinfenb bis jur tobeSangp.

„ffienn er wäre?" (nfimli^ aufberglu^t ergriffen) biefe ent*

fe^li*e 2Kßglic^feit
# ton bem jirengen f unb oon bem 9Ja^r

fdjlagen beS OrdjepcrS im ©ejten* unb im großen Q.uartfejt#

aeeorb bon gmofi treffli^ ausgebrfleft, wagt fie nidji, p^
felbfi ju gegeben, 3^e lobeSangp ift in ben »on ßmoll aus

fortbrdngenben Ionen unb äecorben bö^ft treffen b gefdjilbert,

bis fte erfc^öpft berabfinfenb in uier Sönen öon c über ba«

»erlöf^enbe as gum ruhigen g ^inabftnft: „3^ ^erbe!" unb

am gufie beS 3lltarS jufammenfiurjt* 5DaS SJolf bringt mit

feinem 9ia$egef#m im »origen fimott, in welkem befonbers

bie ©e^time a« ju h immer wieber §ugteid> ängftli^ unb fira»

fenb benwrtritt, ein; barauf foibem jwet £acte 2{*tel inOc-
taten mit bem immer wieber^olten c, h unb mit oier falben

lacten c mitöorföiägenson g ^inan in bejei^nenbßer SBeife

fhenge iHcc^erifdjaft* S)er Dber^riefier fingt mit eben folgen

Crcbefterantworten ,£> ffierbre^enl" 3" ben 2)eSbur-Sfiufern

ju bem würbeooQ vom Oberprieper oben fefige&altenen ©runb#
ton begleitet baS Dreier ben 3otn ber ©ötter mit wilb um-
^erfebiefenben Sli^en* Unterfennbar begegnet btn ©turj ber

Seit ber fdjöne lonfatt beS ©ängerS auf baS neun S8ne tie-

fere c* SDaS Orcbefier leitet fanft unb mebflagenb baS ßrwa*
dien ber unglütfti^eR 3ulia ein. „SBie, i* lebe no^?" ruft

fle aus, unb mit feinem ©eifie $at ber Sonbi^ter feljr lang*

fameS ©ingen feiner gewi^tigen Xbnt vorgetrieben t wel^e

bermunbert mit ©rfdjo^fung fragen b t>on ber Duinte bie jur

Jonifa es aufzeigen, um im fanft f$merglü$en d barunter gu

ermatten. ,fUngIüdli^e8 JKäb^en!" fingen bie Seftalinnen mit

bem SluSbrutfe ernften SRttleibS in ©eptimen^Slccorben gu ®bur
in Eb f<^liefenb fe^r fangfam wegen beS ©ewi^teS ber weni*

gen Jone,

3n ernftem 9tecitatib »erfünbet ber OberpriePer btn Qctn
ber ©ötter unb beS SJolfeS über (Sntweibung beS JempelS, baS

Opfer beS 93erbred>enS wirb geforbert, 3"li<* foöibt Serbre^en

betennen, 3Rit grofartiger @ntfd>icbenbeit »erlangt unb er»

wartet fie ben 2ob, fiarf fott pe fingen „(Sr befreit mi#
»on @urer Wafyl44

©iefe Sorte in fe$S Ionen, bie ber
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tRtUft na$ bon $moB hii gbur mit Jergenbegleitung Ijer*

abgeben, Wie fc^ön unb bodj labet \o furg finb pe burdj

biefelbe ^arafteriftrt SWeifter^aft ben wenigen entf^itfcrncii

Slccorben, womit in 9ta« 10 gieiniu* 3u" a fein geben jur

JBerffigung fteüt, angepaßt, btficten fte bie einfache, glet^gültig

geworbene 9b> t trweit bigf et t , ba$ aufböten aller anbeten ^üefftc^t,

aber aud) ©toi} unb Jßera^iung gegen ben Minben ganatis*

mn», butdj tiefe SinfacHeit, ©tabljeit ber muftfalifdjen Seljanb*

lung aus, unb ^ier^u fügen bie ffläffe nodj einen wefcmütyig

rü^renben SlnfWcfc ber fute^tbaten Sntfagung, wie er in einer

jflrten grauenfeele nidjt fehlen burfte. 3* fefet in entfpreebenben

Ionen, mit entf^iebenera unb PorwurföooBem gbur fdjitefienb,

binju: „3Äeine Einrichtung wirb wenigstens meine greift fein!"

©ie befennt, bau fte liebt, im ©eptimcn*2fccorb von Oes mit bem

»on üft gefungenen ges, bann nad) f wieberijolt, unb überF nadjEs

mit bem 3,5,62t«orb $u Ces jurfltfgefcenb, uott ©tol$ unb fdjmerjli*

djetSBonne treffüd) gefdjilberi £>a$ Ordjeftet lobert im 3°tn be*

DberpriefterSauf, berfieinfhrengeniSRedtaHo mit angemeffen ent*

febiebener, fein ©ntfefcen bejetdjnenber £te.!io!obegleitungbet (Snt*

Weisung be$ Tempels unb be« dibbrudic* antlagt Oberprieflcr unb
JBeßal innen fingen in einem ifjr gntfejjen aud) in ber punc*

tirten Begleitung tennjetdjnenben turnen ßbor »on l>etl auf*

fdjreienbem ©bur bi« ju grellem giömoll übergefcenb: gulia

Ijabe ben %oi perbient. Ü)tefe3gt3moli wirb aläbatb jur fanf*

teflen Sitte Sulta'ä im folgenben 9
/s Stnbantino. ©in e$te* fidj

ganj Dotlfommen eatwidelnbeS %, feine fantigen Arielen! 3n
einer äKelobie »on ru^renber ©djönfceit bittet fte fiatoua, lit

@<$u$gSttin ber Unglücfliefen , bon intern ®rabe ben angebe*

teten ©ierblidjen ju entfernen, für ben fie ftirbt. Slbermalö ein

ebenbürtiger $ejt, mit einer grölen febönen 3*>« *>** 2Wuftf*

ftücf erfüllenb, tat ben SluSbwf ebel weljmütbiger Ergebung

bietet 2>te Sitte ifl in ber SWuftf burdi ben eintritt mit ber

rö^renben Jerj unb burdj baö fanfte Sluffteigen über bie $ier

fdjmerjlidj flingenbe große Ouinte his na<b ber ©ejie unb

#erabjlnten in bie £er$ bejiefcenblicb ©eptime nad) fis treffUd)

gejet^net. 2)aö folgende SD unb ©bur unb in Unterem baS lieber*

unb äuffleigen bon unb ju ber bie größte felbfiffcSnbige ©tei*

gerung ber ©cala bilbenben Ouinte be^eic^tiet größeren 6rnf};

grßfere Snif<bteben^ett betJßitte, bann gtebt fie tiefer in ftlbur

eine trämnerifdj fanfte gärbung unb ba« biatonif^ fcerabßeü

genbe le^te Viertel beutet feinftnnig tljr^erabfommen auf einen

fo trautigen SBunf^ an, ber in ber febnfuebtig na$ bet Quinte

»on Sburjhebenben grofen Ouart bebeutung^öfl au*gebrü(ftip.

ßin *13$tid>er flßrmifdjer ©c^Iu§ bereitet neue 2lu«f?rü^e

US Oberwteperi cor. 3ulta foü im grebler nennen, beffen

gre»el but$ ben »etminberten ä^öSlceort bon Ais treffenb

im Iremolo beö Or^efierä ge^ei^net tft. 3u(ia antwortet mit

bem Sone ber @ntr3ßung unb &Ktfd}iebenIjeit mit ^o^em g
ber

w
©eptime ju ais einfe^enb unb bann bon e um eine Cluarte

na* h ^erabfaüenb, entfdjieben abmetfenb „SRie wirft 2)u ibn

erfahren !" ober wie tu ©ebrient ben bo^ urft»rängli^ fran*

jbflf<ben unb Italientfc^en leit in beutf^er Ueberfe^ung, bie

fonft mitunter erbärmltd? matt aufgefallen if , mit unbergef**

li^cr DarftcHuug wiebergab: „Wie wirb er 2)tt genannt!" din

wilb einfaflenbe« ^moll*iRitomea maft itn $üxü be« Ober*

VriePer*. 3)ie ^unetirte gigur ju ßmott brütft gut ba« Unab*

wenbbare i^reö @#tcffalS auö* @r f^leutert baä änatfcera

gegen 3ulta mit entfpredjenbem, 3ittem unb $<\$t)\ auöbrflden*

bem, bonnerartig fortrotlenbem Iremolo ber Or^ePerbegleitung.

2Rit ben fanfte^en Jonen in Slbur na^ ®bur repgnirt ^inab*

eilent fingt 3ulta; t'^re 3«t tf! ju Snte, bie ^enlidben ©il*

bert6ne bet Stolen begleiten fie au$ ^ier ; fie fublt ben ginger

be* Jobe« auf ifcrer ©tim ; bie einfache SJirfung be« »iö^li*

einitetenben ßmott mit ber ernft aufßeigenben SBagfigut unb

mit ben immer ernfter werbenben Sccorben , ju benen fie mit

bem breimal befefcten grellen fis ju „eipg" in G f&lieft, i#

eine wirfli^e Offenbarung be« ©eniu« ; bie 33<Sffe begleiten fie

in föfin harmonierten Iriolen glci^fara mit ernjlen Öetradj*

tungen über i^re ernpen SBorte. Unter ben SBann^ta^len in

ben Saufen be« fflecitattrö verbannt ber Oberpriefter 3uliar
bie treulofe ^rie^etin, auö bem Sempef, gebietet iljt unter bie

(Srbe $inabgufieigen, i^r SJerbredjen bor bem £age(i$t ju Der*

bergen, ©ie fod (ebenttg begraben werben. (&$ folgt ein $ef*

tige« SnbammungöaQegro in 3
/4 3;act in grellem dbur, in

wettern bie bef^rönft bewegte fortgefefcte SBaßftgur ben bor^

nirten, wenigpen« »or bem JBolfe jur ©$au getragenen, un*

erbittlic^en ganati«mu« be$ Oberprtepet« treffenb Fennjci^net,

ber in feterlid? ftrengem Ion unb JRb^tbmuö tit 9lbl6fung beö

prieperli^en @<$muärt bon ber mit ©{^anbe bebeeften ©tirn

3ulta
?
ö forbert. Der ß&or ftimmt tin in wilbem ganatiämuö,

ber bur<b eine faft Weitere ÜMeiobie unb tanjortige Bewegung
auägebrütft wirb, wobei aber au^ jum J^eil eine n^ gleid)^

fam gewaltfam eingerebete Ueberjeugung oon ber ©ere^tigfeit

be* 5Berbammung8urt^eil8 in ber in # unb @fcur abwedjfeln*

ben juterft^tli^en ÜÄelobie ficb auSforic&t. 3ulta*ä fdsulbige«

^»aupt foü ben blutigen «gxinben ber ßictoren (®erid)töbtenet)

übergeben werben, Site ffiilb^ett beö Sbore^ fietgert $$ immer
me£r in tunfiooll einfacher SBeife mit ben fortbauernben Iriolen

ber Sdffe, in benen fiefe boft audj bie immer mebr wa^fenbe

Slngft ber JBerurt^eiUen fptegelt. 2>ie ©ewegung wirb immer

heftiger unb lettenfdjaftltdjer, tebrt bann auf bie erfte jurüd unt
trücft mit grettem ©eräufc^ ben fäxtäiUhtn 3tuf teä S^ore^

au» „!Ra^t um^ötte tyr ^aubt!" Da« Mitorneß tobt no$
einige 3eit in tiefen »üben giguren ber ©tiramung entfbre*

$enb fort/' —
Wlit berSnal^fe btefe« ben bebeutenb^en ffiibfcl be^ gan-

gen 3Berfe8 bilbenben jweiten ginale*« fliegen wir hiermit

bie Mi $olant^ SBuc^e gegebenen groben. &)tv Sf. bat iti

ber febr f^äjenöwertben SÖärme feiner Sluffaffung biellei^t

mannen ©teöen unb ffienbungeu no^ größeren SBert^ beigelegt,

al$ biefclben für ben ruhigen SÖetra^ter in SBttflidjfeit \)ahtnr

aud? mit befonberer inbimbueller Sorliebe ben Sinbrurf ber Jon*

arten n* beoba^tet. 3^cnfafltf aber bat er in fetir anregenber

SBeife nachgewiesen, ia% „bie 5Kufif eine ©pradje", welker

wir in SBetreff tljrer ungemein reiben, ^errü^en unb unmittel*

baren SBirfungen feine anbere jut ©eite ju (teilen oermögen,

unb jugleid? ba« 3ntere(fe für ©pontini unb beffen treue, aue*

geprägte Sbarafterifirung burc^ feine lebensvolle ©^il*

berung auf* 9teue in t)b$fi banfen«wcrtljeT SBeife angeregt.

—

^orrcf^nöcnj*

Stioatg.

3)en berf^iebenen ^ier bereit» ftattge^abtett Soncerteit ju ©un*
ften nnferer im gelbe pebenbtn SSrliber |<blo§ fiefe Sonntag ben

% nun au<$ ein Pom Ätcbel'Wen herein in ber fkrt gefüllten

SljümaStirdje fceranflaltcteS igytraconccrt in würbiger SBeifc an unb

{am jugld* feinesweg« mit leeren f onberu im ©egent^eil mit fo

motten ^Snben, ba| t% gewig mit 9Zeck)t at« ©ityepuntt ber — wenn
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i$ fo Jagen barf — patrtotifdjeu ©aifon bejtidjnet »erbot barf. 3>ie&

gilt fotoß^l ra Setreff ber äRiitvtrtuttg tote btr Ausführung unb bei

mit ©ejug auf bie jefcige 3«* jufammengtjfetlten eraft ergrtifenben

Programms, «n erfierer beteiligt« fi# baß 3 oa <& i m'f<be Äünfite»

paar, ferner grl. 2Kal>ltne#t vom $iefigen @tabtt$eater unb bie

$arieuvtrtuofm Srau Sfiubelpb fotoie bie $$. Organip 2oni«

^a^ier unb Salin* Äniefe unb viele $erren beS S^eateronfre*

IterS. 2)ie Stiftungen ber ©olifleu, namentlich 3 *>a<$im'S unb ferner

(Sattin tme beS 9üebel*fc$en Sereius finb ju betanut, um noc$ ein

Sort begeifterten 8obc« barüber ju verlieren. Sie eine ©ejeifyiuag:

„meifter^aft iu jeber ©ejie^ung" möge genügen. 2>aS nidjfyiltige

Programm bot: £$oralttorfpiel für Orgel „Sin* fefk ©urg" Von 3-

©. ©a#, (Orgamft Rapier), jtoei £u[ fiten lieber für E$or (Seltner*

gefang unb gelbgefaug ber £aboriten), Shibante für S3ioline allein

(in <£) aus ber SJiolinfonate iu Hmoll unb «bagio (in (S) aus ber

©onate für SJioline unb Stavier von 3. ©« 89a<$ (3oa<$im), jtoei

fletfftye ffi^Sre von $. Cornelius („Kitten toir im Seben finb" unb

„^ilger'S 8iubet$al"), „Erbarme bi$ m." Srie für aitfolo unb obli-

gate Sioline von 3. ©. ©ad) (§r. unb grau 3oa#im), „3$ b«r«

bei«, o $err" ©opranfolo (gri. 2Waljlhted>t) mit grauenc^or nub

Or<$tfter aus bem DeprofundU von 3oa$im SJtaff, bie ©cgleituug,

toie wir verue&men, von $trrn ftniefe (unb jtoar fe$r toirtmigSvoll)

eingerichtet für Sioline, fcarfe (grau Hubolpfr) unb Orgel, ,J3%

iveiß, baß mein QrlSfer lebt" von Raubet (grau 3oa$im) , anbaute

(in g) t>on lartini unb „Vfcenblieb" von ©c&umaun für ©ioline

unb Orgel (3oa$im) unb „Sic tiebli$ fmb bie ©oten" £&or au«

„Paulus", bie Orgeibeglcitung JU 9fr- 3, 5,6, 7, 8, 9 unb 10 aus-

geführt von $rn. Äniefe. — 2)ie fi^Bre von So melius fino eine

entföiebene ©ereidjerung ber Sfcorgefang * SUeratur. „Witten mir

im Seben flnb" befonbcrS ift von tief ergreifenber Sirfung. 2)ie

Steigerung ^eiliger $«rre ©ott! ©eiliger (tarier ©ottl Eiliger

barm^erjiger $ei(anbl" ip einer öon ben äfleifterjügen, toie fit nur

bem tta$rjKtft f4b>ferif^en Seifte ju ®efcote flehen. Obgleich fonft

nic^t leid?t ju rühren, gefiele \ä) bod? offen, baß e@ mir toar, als ob

mir ein @$toert bur^ bie ©eele bränge* Unb ä$nli$, glaube i^t,

ift e« too^l aflen änmefeuben gegangen. SSarum tritt biefer ^oc^btJ

jabte Compouift ni^t ßftert an bie Oeffentl idtfeit? SJarum WUefet

er fitif m fo bebaucrlic^cr SBcife ab? — Sie Plummer von 8Jaff

toirb ifcren t>olleu ßinbrud 3»ar crfl inmitten beö bottftanbigen, fe^r

bebentungS^oSen De profundi» matten, bot^ mar e$ bantenStoert^

Dor ber ^wmb bereits biefen einäciuen ©a^ jener 9lot)ität lernten ju

lernen. SefouberS foanntnb ip bie (äinteitung, bie bann in gefäidter

Seife toieber beu @^lu& bilbct^ gieiebfam baS ©tuet cinra^menb,

n?eLd;cS fi<b wßerbem but# fafili^eu 3n^alt, iutereffante unb feine

ftuearteitung (mie »on Äaff ni$t anberS ju ermarten) unb befon*

bereu SBo^ltlang f^nett Popularität ertoerben bftrfu* — 17.

eulin.

©#on wenige SJodjen na^ Eröffnung ber je^igen ©aifon übtr*

raj<bt uns unfere ©ofmtenbanj mit einem neuen beutjdjen Serie,

namli«b ber tomtf<beu Oper „äietben'f^e $ufareu" üonSÖeru-

barb ©<^ot). öS $at uns immer mit ©$mcr} etfüQt, bie eigenen

SanbSleute im SJergleidj ju beu grembtn jurüdgefegt ju fe^en), unb

{mar in einem ©rabe, melier auf bie $robuctiou ber buitf<ben (£om*

poniften bur^auS IS^meub jurüdwirren mußte. $offentli<b bürfen

toir »on biefer ausnahm »»eifen ffirfdjebiung einen erfreuli^at Um-

f^toung ju »unflen berfelbtn erbliden. »äöig Slobitfit iß aSerbin^S

m$ bkfes 8öcrf leinesmeg«, baju ift eine (Seneralintenbau) viel ju

*>«rji$tig. Saffelbe ifi vielmehr f^*m bor längerer geit gef^riebot

unb im oorigm SBU^er bereits fetve^i in Srcttan als in Hamburg

am Aufführung gelangt Saß einige preußtföe Keiierfhitf^en aber

j*<jt um fo güuSigeren ÄnHauft ftaben müffeu, betarf feiner frage*

3toar ^anbelt es fit^ nur um bie Sefe&uug eines Saubgutt, aber e*

i$ bo^ ein ©Üb prenßi[$en firkgSlebenS bariu nub baS ift fs^on

genug , um iefet lebbafte ©pmpat^ieu ju enoeden. 9)aS vom &&m
p&niftm unb %$. Sebbaum verfaßte £e;tbu$ bietet einfache nub

natürli^e 5&em>id(ungen unb Knute nur etmas prägnantere 3nbtvi*

bnaliftznng entbalten, mie fi$ beun au% tu K. ni$t alle ^erfoneu

als jur fcaublüug not^toenbigt ertoeiftn. fflaS bie 2J*ttfit betritt, f*

Pnb bie Äcbenperfoneu bem Somp. unpreitig meijt beffer gelungen

unb ©irflamer gejet^uefc als bie $auptperfonen , au$ vermißt man
breiter ba^infirömenbe, fedenvottere SRelobieu; flott beren betommt

mau in ber Segel nur fragmentarif^e unb tü^iere $f>rafen in fcBrtn,

für toelc&e bie treffliche 3nfhrumentirung uub bie in berfelbeu oft ^er*

vorttetenben retjenben nnb geiftvoöen 3 ü ö c ni4* ^inreidjenben »ärfaft

bieten, ©elbft bie gefänglichen enfembie
1

«, obgleich gejtbictt gemalt

nub too^ltlingenb, entbehren ber nötbigen ©teigerung unb SBirfung.

©e^r vort^eii^aft tritt bagegeu eine anberc Seite beS uns bisfcr nur

auf erupen ©ebteten betaunt getoorbenen ÄutorS ^ervor, uämli^

Xalent für baß Äomif^e unb SoltStfcUmütfe. @(^olj jeigt in biefer

Oper einen fo leisten unb natürli^en ^umor, baß man nur tvün-

fc^en tann, er möge entfprecbenb lomifcbe Stoffe fmben, toel^e i&m

vorjugStoeife bie günfiige ÖntfaUung biefer fd>on feit fo langer 3«it

von beutfe^en Somponipen ui^t mebr mit ©lud eultivirten Seite

gepatten. 5ßa^ biefer ©eite ^in ift »HeS mit ©ef*id unb ©efäraad

bebflubelt unb verbieut baS SBerf bie toenn au* niebt burtbfdtfagenbe

aber boc^ ganj günpige Aufnahme voülommen.

An berä)arfteflung betbeiligten fi<b faft alle unfere beften fträfte,

nämli^ bie Samen 3Mallinger, Süippern (beren too^llautenbe

Stimme nur no<b feiten ©puren ber iiberPaabcnen böfen Srlranlung

jeigte) unb Seemann fowie bie ^.äöotoorsti, flrügcrf ©e|,
gride unb ©alomon. alle trugen ju ber unter Sabede'S Lei-

tung rec^t abgerundeten erften «uffil^rung $ erb ieufivolles bei unb

tourbcu na^ jebem Hcte gerufen, namentütb tob bie unmittelbare

griffe unb Sumutb von grau SÖUllinger baS ©anje in fdjjr totr*

tuugSveUcr unb tooljittjttenber Seife. — D...

3affJ>.

Ueber baS ©ebenen unferer vor jtoei Sauren »om t'«figen ^ublU

cum mit fo großem (Snt^ufiaSmuS aufgenommenen pbil&annoniföen

®efettf^aft lann i^ 3&nen gu meinem ©ebauern ni^t fo ßrfreuli$e«

berieten, als eS juerft ben Xnf^ein &attc, tro|bem baß totr alles

SBäglicbe aufboten, u. ». emen tüchtigen «iolonceßvirtuofen 3aco«
bomst^ aus ©erlin lommen ließen, toeldjer uns mit auSgegei^nt«

ten Sortrfigen von ©oltermann, ^iatti, ©ervais ^c. erfreute, unb

überhaupt au$ im vergangeneu Sinter unferen 3u$#rern gar man*
^e« ©^ßne boten- «origeS 3a^r jaulte obige ©efcllfäaft no^
25 3Hitglieber, je^t ifi pe ganj eingegangen. Sie 3*it unb bie Ärfifte

pnb einmal fcter nwft ui^t ba, um folcfc 3npitutionen erfoigrei(^

bnr^jufü^ren, uamentli^ aber ip ber ©efebmad unfereS größeren

^ubücumS no$ ju uneutmtdeh, benn eine italienifcbe Somanje ober

fiavatiue mirb viel ent^uflaftif^cr aufgenommen als ein gebiegenes

©eet^oven'f^eS Ouartett. Sroö aliebem brauten mir nad? ÄrÄften

tvert^voüerc beutf^e Serie ju ©e^ör, t^eits Äammermuftl, t^eil«

Ouvertüren mit jtvei iStovieren unb ©trei^uintett. grl. Sarujji,
über bie t$ 3^nen fd;on früher beamtete , untcrfHl^t« uns an$ im

verigen Sinter bß$f* lobenStoertb mit i&rem frönen Talente, ©onft
\af) es aBerbmgS um ben ©efang traurig au« unb lann td; 3^ntn

&üffenUi$ übers 3a^r im atlgemcineu (grfteuli^ereS berieten* — Ö.



383

kleine Scitunj*

AiffibrMgfi.

©arfcb. 2Kb* @ erlüg »eranftaltete juni «eflüt bet $er»un-
beten eine ©eminatauffflfrrung, in meiste eine feiner dorn? Optionen

„Sobgefang ber ?fa$t" mit 83tolinen$or unb Orgel befonberen

«tifaO fan*. —
43 tri in. Stfe ©ingafabemie »irb in tiefet ©aifon ^a^bn'S

, r@^JJpfntt0'% bie fe$«je&nflitiimigc SNeffe *on ©refl unb ben „Slias"

aufführen. —
Bremen. Sfa 28* ti. 3». Sonccrt btä Senicor*. ^rätoriuS,

$a$belbet, Sinter mit ber a^tft. Sßotettc t,3<ni$jct bem $erra" u.

21. »areu auf bem Programm »ertreten. 3t&eint$aUr f<$lofj ba«

Concert mit Räuber« „jpattduja" (für Qrgtl itbemugen). —
3)re«bcn. Stat 2, patriotifefce« 4oncert in ber ewwgcliföen

$offud>e mit grau Ütto^fllälebcn, IL ». Är6nung«mcffe t>on

Sfterubtui, ^Sbautafte unb guge t)on ©rofig, ÜrofUieb »on gaißt. —
3m 11. Jx»triotif<be&<£oncert mit grt» Zimmermann» W*au <£>einje

unb beu #£. ßautcrbadj, ©rüfcmadjer unb 3ä§er. U. 3.

Arie nnb ©atotte »Ott ©ad), «t{[olette~$$antafU *>en Ütfjt, Sxkoi*

teile t?on Sauterbacb, ©$ottij<$e l'itber »on Jöeet&otoen. — £)ie$of-
ta pelle fceranftaltet brefen Sinter fe<$$ äbomumeatconcerte, bereu

erfle« am 8. 9to*. ftattffaibet. 2>a» für fatnmtltye Soncerte bereit*

*>er äffentließe Programm enthalt außer Svmp^nten t>on Äaff,
©oenbfen unb Uli ad? nur längft *3e!annte$. ififjt unb Sagner
»erben öon biefer Seite no$ immer gänjiidj ianorirt. — ^ianift

«l»in Haiti tttranfialtet M Vertreter frer SBied'fäen @$ufc"
mit feinen ©Killern unter äHitttirtung namijafter ftünftler Soireen. —

©Heg (Sroatien). 'lim 24. d. 3tt. faub bort eine ©eetljoöeu*

feier ftatt. 2)a* "jJregrflUtiH Bw*te nur <£oun»fitionen sBeet&oben's. —
Äönigtberg. 3**m Seftm ber Srieger gab bie mufital.

Ulabemie ein Soncert, in bem u. Ä. 2)urante^ Magnificat unb
»adj'S „©in fefte «nrg" aufgeführt »urben. —

Seipjig. #m 13. jtwite« ©etranbfaufceotKert: Ouvertüre jtr

,,3pbtgente in 9tulir\ «de aus „*icefU" unb Sieber (grau 3oa-
im), S5ioÜii-*£oncert öou Beetljöwii iniD 8iclin-S$aconne &on

iitaU (3oa$im), 2)moll*@mnpbonie »ort Gilbert Sic triefe. —
Naumburg. 2m 17. Äirc$encönccrt jum ®cfkn ber 3n»ali*

benfttftuug unter Scttung bes Mb« @d?ul|t 8M ©oliften ttirten

^ri.@u5f<bebau4(©o^ran) unb 3«L Äniefe (Drgel) au$?ei$-

ug unb tommeu u. SB, (Sdbnr*$rälubium unb 2)moU*3;occata nebft

^uge öon *a^, ?trie unb £attduja auö Jpanbri'e „aScffia*
1
', Ave

lEria i>on<S6ttubinir Utk unb <5boc öon 3)(cnbel*!o^a ic. ju ©eboi.

—

5jegjarb. 2Un 26. to-3JJ. faub «in toß^tt^äfiac« (Soucnt flatt

mit iclgentem torjügti^^m Programme; fioriolan-Ouberture, at^t*

^änbig vorgetragen tiou grau^anina, gri.äRentcr unb ben $j^».

©ersaU unb fl)ti^aloh)i(b, Monate toon ©cet$o*>en (grLäRen-
ter), Siolin'9Jo«urno \>eu (Ebo^ia (Semön^t) r

^ropbeten-^l?au«

tafie (grl. äR enter) unb Concert patb^tique für jtoei Slatiere

t>on Stfjt (bte 2>amen SDJentcr unb 3anina), unaarif^c üieber

öon Sbrin^i (SJem^n^i) unb SDfciflertingcröorfjntl (ad;t-

bänbig). — Sn bemfetben Üage, bem Äir^»ci{|feft, tonrbe bafelbfi eine

Secatmefle für SKännertbor na<£ btr ausgäbe k>on itf jt aufgefübrt. —
Sffieimar. 3)afelbft fam fürjti^ Älugbarbfö ,;3)orntii*-

djen'% SDJä^cn in brti Stbtbetlungeu für Zoloft.» S^ot unb Orcfc,

©ebi^t üon Slfreb gorme^f mit grL 9Jabc<fe (J)orarö«cften), gri.

©otter (
vUiürtcrd)cn üom turnte) fotoie ben $|>. to.SRilbe (w*

uig) unb Gelfert (?rinj) mit ber^ofca^tBc unb bem $ofot>ern$or

ju ^atriotif^em ]&m&t jur Supijruug. S)a« SBert würbe mit tote*

lern ©vifall aufgenommen , aBe iUiufifer f^ra(feen über baffeibe i^re

anerfennung g 3«! ben Som^niftcn au«.

—

3Stcn. £\t ^bi^ötmontfer, bereu ad^t Sonccrtt am 13.

nnb 17. 9lo\)., 11. unb 16. See, 8. unb 22. 3an., am 26. gebr.

unb 6. SKarj abgehalten werben foUcn, ^aben folgende ^Roüitatcn in

ibr Programm aufgenommen: „^ungaria" »onütjät, ©vtnb^onien

toon SR a f f unb (9fo. 6) ^abe r Oueerturen t>on SSoltmann unb
Änborff, @d>er$0 tton ©olbmart unb Clatiierconcerte *on 91 u*

binflein unb ©etnS&eim. —
ffiie«baben. 3m brüten abminiftrationSconctrt (jum ©eften

ber $crti?unbeten) traten SBitljetmj, 9?adjbaur nnb grl. SUffler

nac^

auf; erflerer ft>idte btnl erpen ®aft au« Seet^McnV Soncert, ein
ttoncertpfid öon Crn^ »üb ©#nmann*« „ÄbenMieb". ©jtontmi'e
OIbm^ia*Dnt>erture leitete bae ffioncert «in. —

JptrJmltidincfttrR.
*—* 3ßac^im unb grau concertiren biefe ffioc^e im Sei»ji*

gtr ®en>attb^auf «•— gtanj ©enbel mirb im SRwember «benbaftlbft

auftreten. —
*—* Sari läufig ttirb »eber eine Sonctrtioum^c nadj 'Umz*

tita ma^eu notb Soncerte in SBieu geben. 3)it im mehreren 3ti-
tungen barauf bejflgli^en Siotijen emeifen fie^i als unri^tig. —

*—* gtau Clara ©c^umann mirb bem Scmebmen i

bauentb nacb Serlin äberficbeln. —
*—* 2)en $p.auber unb ®ounob f^eint e« in $ari$ and?

ettna« uu^eimii^ geworben jn fein; teenigpen* ftnb bkfelben in

Sonbou angetommen. —
*-* gri, SKaiit BUmmtlf ben ?efcrn b. 81. au« früheren

Qcncertberityen vorteilhaft betannt, ^at ju iljrcr meiteren auflbii-

bung jur Koucertiängerin t>om3uni an beigrau^iarbo t-@arcia
in Caben**)abeu Unterricht genommen unb tP Htrjiub ^ebtr uatft

8<4)jig jurüdgelc^rL —
*— * 2>ie «arwen-äfterfeiber 2»ufi!gefe(lf*aft concettirt gegen*

»artig in am ft erb am. —
*—* Situftem»« unb Soutrabafflft ©ottefint ftnb in

Sfonbon ongetomment ©rfterer gebentt nadj Snterifa ju reifen. —
*—* «aoeUm. ©eibet, bi«^er ^Dirigent ber ^roll'f^eu iDper in

Berlin, tft al« Sa^eflmeifler für ba» 8re*lauer ©tabtt^eatcr unb an
feiner ©teile Sabettm. (Eaerub au« Augsburg engagirt toorben. —

**-* Jim ÄßnigSbergcr Ä^cater ift an bie ©teile t>on S^m. $tli-
mann Sbm. Ärempelfe^er getreten (jnr ®irectbu ber fieinen

D^ern unb hoffen, ba bie großen auöfaflen). —*—* SSe 2)ircction be« Hamburger ©tabttfxatere toirb ber

frühere 2)ir. jpr. ©, S. ©er; mann t>on Sftcuem übernehmen. —
ß*f\M\lü\? bbü ItttrarUrfir Vinititcn.

*—* 3^f ©Scularfeitr t?on ©eet^o^en
5

« ©eburtstag etfdjeint

bei g. 23. gril}!^ in iMpjig in gorm einer geftrebe eineCroi^üre
Über ©eetboöen t»on R Sagnet. — &wx gleiten 3cii iiub «L
©1 er off ein 8u^ über bie neunte Sgmp&oHte t?er3ffentli^en. —
SCaufig ^>at ©eettoöen,

« Ouartette für Stattet übertragen, in tcelcfcer

gorm biejclben näcbflenö bei 2rautn?cin in *erlin cxf^eiuen »erben.

—

*—* $err «b. $»an«li<f bringt in ber „SR.gr. treffe" eirten

»eridjt über bie letjte ©teuer l'o$engr[n*auffübrung , »elcbc er eine

berartig glänjenbe nennt, baß fte bi« jefet fc^tocrli^ irgenbnjo au<b
nur erreidjt, geiebmeige benn übertreffen »orten fei. 3t* feinem gro-
ßen Setbtwfen muß er befennen, bay bie Majorität bee Wiener ib«*
tcr-$«blicum§ „in gBagncr-©<bn>ärmerer fc^irclgt'

4
, 2>aß in bemCe-

ri^te and) groben befonberö getfircic^er Slegati} mit unterlaufen,
fcie „baö unangenebme grauenjimmet" (Ortmb), f^ma^
mutiger ©ofetei*^ (iclramunbj, „geiflrei^e aber raffiuirte ©er»
ftanbeftarbeit" (bie SKuftt) fcarf bei ^- "i^t befremben. ~*—* Sie arbeiten jum ©Hubert- üRonumcn^ in Situ
finb fo tteit tjorgeWritten, baß man baffeibe binnen Sa^rcöjrtft auf-
füllen ju tünnen ^offt.

—
*—* Sm ©onnabenb ben 1. dielt, »ie e» ju Snbe jebeö Un-

terri*t«&albjal?re« ju gefreit pflegt, bie 3SJifenebet'f*e ffliufit-

bilbungsidjute in öraunfebtoeig unter Leitung bon grl. gouifc
SSor^auer eine Prüfung mit i&ren ftctnpcn 3SgUnQen ab. 8Bir 6a6en
fc^on oft ©eiegenbeit genommen, ber Unterricht« metbobe unferc an-
ertennung au«jufpw(%ai, unb »ir tonnen au« biefeö 3)fal nur »ie#
bcr}olcn, »a« n?ir bereit« mebrfa* ju ©unpen berfelben ermähnt
^aben. 3fa<$ bei ber gegenwärtigen Prüfung überrafebte bie ja^irei*
erf^ienenen äußrer bte £act[eftigtcit, »cirbe bie fleinen SDluftlanten

öon fcrei bi« |«H 3a}ren fomobi bei i^ren ©cfang* ttie Sn^rumen*
taUSorträjen jeigten. 2)ie Prüfung legte »ietcrum 3^gniß ab,
toie feljr bie mufitalif^e 8u«bilbung erleichtert unrb, »enn ber tu

lebem 9Kenfrf>en »obnenbc muflfalifdje 6inn son bec erpen Äinb^eit
an fpielenb emeclt nnb fortgeleitet »irb. Sie fortbauembe 8tn«6rl-

buug be« muftfaiitöen ©inne« freilieft tfi cine^auptbebingang, »enu
ber erfke in ber ftinb&ät gelegte Äeim für ba« reifere Sit« nutjbrin^
genb »erben foll, Sie jum Vortrag gebrauten ©efänge »aren ber

,,«u«»ab( ton fiebern unt? ©fielen" ton ffi. SSifenebcr entnommen, —
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Im Verlage von JTnliu* H»in*ner in Breslau lind

«Odben erschienen und durch alle Mueikalienhandlangen zu
beliehen

:

Carl Fault, Op. 192. Kösletn auf der Haide. Polka fQr Piano
su 2 Händen. 7} Sgr.

Op. 193. Une fille du Nori Polka-Mazurka für Piano m
2 Händen. 74 Sgr.

Op. 194. Um die Wette. Galopp fürPiano zu 2 Händen.
74 Sgr.— Op. 19S. Peuille d'amour* Polka-Marorka für Piano «u
2 Händen. 71 Sgr. _ n

Op. 196. Zug um Zug. Galopp f. Piano zu 2 Hda. 7$ Sgr.

Op. 197. Leicht zu Fuaa. Polka f. Piano zu2Hdn.7|8gr.
— Op. 198. Auf nach Paris! Deutscher Patriotenmarsch

für Piano zu 2 Händen. 7$ Ngr.
. Neue Tänze für Piano zu 4 Händen.
No. 63. LeTournoi. Nouveau-Quadrilie älacour. Op.107.

121 Sgr.

Glück a

No. 65. Voll Humor. Polka. Öp. 161
No. 64. Glück auf t Marsch. Op. 127. 71 Sgr.

No. 65. Voll Humor. Polka. On. 161. 7| Sgr.

No. 66. Traute* Schätzchen. Polka-Mazurka.

7i Sgr.

No. 67. Im Strudel, Galopp. Op. 163. 10 Sgr.

Op. 162.

No. 68. PerlenimWein.ÄeinländeisPolka.öp.l64.71Sgr.
No. 69. Mit Lust und Liebe. Galopp. Op. loö. 7} Sgr.

No. 73. Ein Bote der Liebe, Polka. Op. 171. ?| Sgr.

No. 70. Ein Kind de« Glücks. Polka. Op, 167. 7* Sgr.

No. 71, Wanderlust Galopp. Op. 169. 7| Sgr.

No. 72. Con grasia, Polka-Mazurka. Op. 170. 7i Sgr.

No. 74. Festraarech. Op. 186. 10 Sgr.

H« Hermann, Op. 16. Wacht am Rhein, Marsch für Piano

zu 4 Händen. 5 Sgr.

Op. 41. Fontainenspiele. Galopp f.Pianozu2Hdn.7iS^r.

E. Lassen, König Oedipus t. Sophokle b. Einleitung, Chöre

und Melodramen. Verbindender Text v. E. Do hm. 10 Sgr.

H. lichner, Op. 81. Hurrah Germania! Deutscher Siegee-

marsch für Piano zu 2 Händen. 71 Sgr.— Op. 82. Der Siegeamarsch von Mars-la-Tour für Piano

su 2 Händen. 7$ Sgr*

Alb Parlow, Op. 139. Alt und Jung. Polka für Piano zu

2 Händen. 7i Sgr.

Op, 140. Grosser Pestmarsch f. Piano zu 2 Hdn. 124 Sgr.

Op. 141. Eistanz. Polka-Mazurka f. Pianozu2Hdn. 7{ Sgr.

Carl Keinecke, Op. 64. Vier Duette für Sopran u. Alt mit

Begleitung des Piano, Neue Ausgabe in einzelnen Num-
mern. NoTl. 7£ Sgr., No, 2. 7£ Sgr., No. 3. 10 Sgr. No.4.

5 Sgr.

Fritz Spindler, Op. 200, Der Frühling ist da. Bhapsodie f.

Piano. 17$ Sgr.
t

Op, 201. Jagdzug. Tonstüek für Piano. 15 Sgr.

Op. 202. Blüthenregen. Tonstüek für Piano. 16 Sgr.

Op. 206. No. 1. Paraphrase über „0 welche Seligkeit"

a. d. Oper „Belisar" von Donizetti für Piano. 17| Sgr.

Op. 210. Strandbilder. 5 Stücke für Piano.

No. 1. Schifflein adel 16 Sgr.

No. 2. Matrosenlied, 15 Sgr.

No. 3. Die Sirenen. 15 Sgr.

No. 4. Fischergesang. 15 Sgr.

No. 5. Nacht, Sturm und Graus. 15 Sgr.

Op. 211. Elfentanz für Piano. 15 Sgr.

Op. 214. Fantasie überThemen aus „Caaar und Zimmer-

mann" von Lortzing für Piano, 17-| Sgr.

• Op. 215. Drei Blumen iu den Siegeekranz. (Schwertlied,

Die Wacht am Rhein, Der Bitter mues zum blutigen Kampf
hinaus.) Frei übertragen für Piano. 15 Sgr.

Fr. Zikoff, Op. 53. Mairöscben. Polka für Piano. 7J Sgr.

Op. 5i Tourbillon-Galopp für Piano. 1\ Sgr.

Op. 55. Grazien-Poika-Mazurka für Piano. 7{ Sgr.

Op 58. Ueber'n Rhein. Deutscher Kriegsmarech f. Piano.

Op. 59. Der SiegeMnarach von Beionvüle f. Piano.7± Sgr.

Fflr Orchester:
Carl Faust, Op. 192, und Hernnaxm, Op. 41, zusammen

1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 193 und 194 «uaammen 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 195 und 196 rusamiaen 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 197 und Zikoff, Op. 55, zusammen 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 198 und Zikoff, Op. 58, «wammen 1 Thlr. 10 Sgr.

H. Licnner, Op. 82, und Heüudorff , Op. 70 (2. Aufl.) zu-
sammen 1 Thlr. 10 Sgr.

Alb. Parlow, Op. 189 und 141 zusammen 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 140 allein 1 Thlr. 10 Sgr.

Fr. Zikoff, Op. 53 und 54 zusammen 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 59 und Lielmer, Op- 81 zusammen 1 Thlr. 10 Sgr.

Neie Unterfatltnngs-Orchester-lflsik.

Soeben erschien in unserem Verlage:

Ed. IHolleiihaiier, Die Nachtigall (Fantasie).

Polka für Orchester mit obligater Flöte 1V4 Thlr.,

für Piano 7V8 Sgr.

Dessen Geniestreiche, Walzer für Orchester 2V8 Thlr,
für Piano 15 Sgr.

liHlUbye, HexeiÜWteil,Polka für Orchester l s/3Thlr.,

für Piano 7 1
/!. Sgr.

Dessen Skandinavisches Ballet, ein Fantasiestttck

a la Quadrille für Orchester 3 5
/6 Thlr., für Piano

15 Sgr.

Den Orchesterdirigenten Bind obige Werke ganz beson-
der* zu empfehlen, da dieselben in ihrem Genre zu dem Vor-
täglichsten und Interessantesten dor Neuzeit gehören.

J. Schubert** 4* €>0* in Leipzig.

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

#OSeph Halber, Die Rose vom Libanon.
Dramatische Dichtung von Peter Lehmann,
Partitur 18 Thlr. netto.

Stuttgart Theodor Stürmer.

Für Männergesang.

Zwölf Quartette
in Partitur und Stimmen

componirt von

Franz Liszt
No. 1. Vereinslied: Frisch auf zu neuem Leben. 1 Thlr.
- 2. Ständchen: Hüttelein still und klein, von Riickert.

20 Ngr.
- 8. Wir sind nicht Mumien, von Hoffm&nn v. F&liersl.

16 Ngr.
_ 4

I G«faarniBPhtP l

Vor der ScM***» Y.Götae. 10 Ngr.
* M T^d«r l

Nicht «««^ v- demselben. 10 Ng?.
- 6.J

ljieaer
- [Es rufet Gott, v. demselben. 10 Ngr.

- T. 8oldatenüed: „Burgen mit hohen Mauern und Zinnen",
von Göthe. 20 Ngr.

- 8. Die alten Sagen künden. 15 Ngr.
- 9. Saatengrün: Veilchenduft, v. Uhland. 10 Ngr.
- 10. Der Gang um Mitternacht: Ich schreite mit dem

Geiste, von Herwegb. 15 Ngr.
- 11. Pestlied *u Schillert Jubelfeier am 10.November 1859;

Wir grausen dich, du goldne Sonne. 15 Ngr.
- 12. Gottes ist der Orient, von Göthe. 10 Ngr.

C. F, kahnt in Leipzig.

©w* v#« #tui* «ab typt« (*. t*im&4rbf) iw fttiwt»



oSnpjtfl, ben 21. g)dofier 1870.

«*n neter 3cirf*nft erf*«t*t je»c Soft«

1 ftimtBUZ »»n t out l*fc Bc-aen- 9ctii

ftc4 Sabraan^t« Ha l «an**} 4*g Mir SKcue
3n(ertiim*ge&ubr»ä bit 9*ttt|tilt 1 *$r-

fctumwement »efrmen aüe «oftdmter, ©utfc*,

OTufttalttn- unt Jtunft>4ttrttungcn an.

Jkitefßtrift f#r
JBcrantwortUAer Äebacteut unb Verleger; <C. vf. 3Caf)nt tn Ceipjig.

$trm*r$ in St. 'Petersburg,

*». C*xif pfr * m #u^ m ?rag.

•rtrto« |uf m3<Ui<|), «afel u. St Qalktt.

C*. J. Iwtlaan * Ct. m amfterbam.

J^? 43.
ferjjmtaityigittr Stat«

> WrfUmann * Comj» in 9tem-9}orf.

f. frfyiamnbafy in ffiien.

•rtetbntt * IMf in ®arf<$au.

C. $4äfrr * JtoraM in ^bilabtlpbia

3nt«It: SBa« wtr& in granfcei* aw* Der Äanft »erb« t — ©i* neuere Sftuflr

unf ifcre Ännjcnbanfl auf We auiturfluftjüben. iftortfc|ung.) — «ornfuou*
fcenj «ebjig. fBleu. »tiaur. SBagbtZmre.}. ~ Kleine 3cfiun,} («aa,«««

geTdjtdjii. «errattote»*)' — Unßtfrutftt SÄuftlerbrtefe* — J?rMf#« «nieder.

— fcnjef&en.

sföag mirö in grattfrädj aus Der fünft

öjerDen?

9Bo iP jen^ centralifitenbt <]3ari« $in, welche« in unferer

Äunft namentiidj in Sesug Der Oper, audj für &eutfd)lanb

fo »ielfa$ ben Jon angab, wel$e« fo oft fotuo^l Serien al«

ftünplern erp bie SBetbe geben, ben Stempel bet öetübrntfeeit

aufferfirfen mu§te, jeneö fiete qjrei«jiel ber SJirtuofen unb Opern*

fanget ? SBie fctrniadjooß ftynett ip jene« Sentraliffren bei biefer

tonangebenben 6imlifatton«metropole au« bem bt«tierigen übet*

müßigen iHctfairat nun in ba« $afpvum übergegangen, al« unfere

beutfdjon trüber fl$ ba$u ermannten, auf granbeid)'« jefct

blutgebüngten gluren butdj ibren belbenmütfcigen Opfertob,

burdj eine ©tö^e ber Saaten, wie Pe felbp ba« 2tttertbum

faum gefeben, und enblid; einmal bauernbe JRuije ju fö äffen

üor bem djaubintpifö überfpanntenWaAbar! 9öie muffen vor

tiefer (Bräue alle jene klagen über $et(iörte Hoffnungen , ge*

$emmte Sarrtere n. beö Stnjelnen verpummen ! SSoijt iP äugen*

blirf liäj burd> be« Äriegrt raul?e |>anb gar man^e* ®anb jer*

riffen «orben, wl$tt mt getjlig mit itm tiefer unb beffer

gefinnten unb bur^geWlbeten Sruc^tbeil ber grangofen »eteinte

unb mi lange genug tauften fonnte über iit immer gä^nenber

jt* öffnenbe Ätuft eine«, auf bie »erbre^erif^epe Seife üon

ibrem gef^irfteflenßentralifation^gDmöbianten lange Saljre ^»in*

bur$ angefaßten 5Ra?en^ajfeö ; aber auf meinem Gebiete be«

®ciM unb ber SnteÜigenj, auf rceldjem gelbe beö materiellen

toit geizigen Serfe^r« ifl bte« nic^t gef^e^en? Selben (tarfen

@to§ Ijat aöein unfer, allen SBo^lflanb fo tief bebingenber$anbef

bur^ btefen fur^tbören Ärieg erhalten? JDJögen fl^ hiermit

SHe unter un« tröften, ttel^e etwa« »on $arid hofften unb
$ti) augenbit<flt$ in tiefen Hoffnungen wenn audj nodj fo pari

Betrogen feben, t>at finb ©«idben, bie fi$ bo^ im ©runbe
fdmmtliß viel fdjnefler lieber repariren laffen, tit »erf$u>m*

benb tletn unb vereinjelt erfebeiuen gegen Jene unferer gefamm*
ten Kation gefdjlagenen feine«»eg« fo balt> ^etlenben großen

SSunben.

SBic^tiger mobl erfefteint bie grage: iva« wirb in granf*

ret^ au« ber Kun^ mrben unb »et^e 5Rfi(ft»irfung mirb im
3ufamraenbange hiermit biefer gewaltige Ärieg auf unfere beutfdje

Äunft ausüben?

£ro$bem i^ mir fe^r n>oi>l ben>u§t, mie complicirt unb

föwer tint md) nur annäbertib richtige äntmort auf biefe

grage, ja nur eine Einbeulung einer folgen, f^eint eö mir
boc^ in einem für unfere ÄunfijufMnbe fo folgen ferneren @rabe
wi^tig, un* bei Seiten über bie näcijfh 3ufunft flar gu werben,

bafe i^ ni^t umtjin fann, in biefer Sejie^ung einigen SJermu*

jungen 9taum ju geben, auf bie QJefaljr ^in, burdj bie (Sreig*

niffe unb beren golgen pari nriberfegt ju werben, ©djon jeßt

pellt p<^ bie unferen Gruppen unb @taa«m4nnern in granN
xtiä) fi$ aufbrangenbe Aufgabe af« üiei umfangrei^er, anftren*

genber ml langwieriger ^erau«, al« e« juerP f<^ien. 2)iefer

riefengro^e 2Iugia«ftatl erforbert allem Slnf^ein na^ eine ebenfo

riefengroß grünbli^e Herculeöarbeit bis in alte berpeeften Ü«o#

berminfel binein, wenn un« ni(^t bie faum gereinigte ßuft
bur<^ oon Keuem au« benfelben aufpeigenbe üNia«men epibemif^i

anpetfenb »erborben werben feil, 2>iefe gewaltige Arbeit wir*

folglich ein jiemli^ lange« Serbleiben unferer Iruppen unb

bortbin gejogenen org an ifato riffen Äräfte bebingen, benn bie

3up*Snbe be« ganjen 8anbe« ergeben fid? immer me^t al« fo

über aüe*$öegriffe unterwüblt unb ^altlo«, baß unfere Srüber,

na*bem pe ben granjofen ibr gefd^rli^Pe« ©pieljeug (ndmli^

iljr Ärieg«^eer) aui ber H<^nb genommen unb bi« auf befere
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3etten in unferen gefangen wobt aufgemöbelt I?ai>en r tiefem

9>olfe ßletd? bülflofen Äinbern in Jeber »ejie&ttng »erben untet

bie Slrme greifen unb fle be&uf* SSiebererlangung georbneter

unb geftdjerter 3«ftänbe eine geraume Qtit lang teerten gän*

geln muffen* ifciefe 3***/ ie langer mir genötigt fein werben,

biefelbe in Leiter feitigern 3ntereffe au«$ubebnen , befio ^eröot*

tretenber unb nacbbaltiger werben audj in geifttger »Begebung

beutle Smßüffe mgranfreid; »oben gewinnen. 3wW)f* fe^cn

mir fcbon jeftt burcfc biefelben allen occupirten Sanbeötbeilen

fsanbel unb Ißerfebr unter überraföenb fdjneQer SBieberijerfJel*

lung 6er äierfefcrSmittel, ber föifenbaijnen, Telegraphen, ber

Soften, Sanfen jc. miebergeben* ab« aud; bie geifligen Sil*

bungäanflalten, bie ©cbulen unb ttmuerfitäten werben mteber*

eröffnet unb geboben, unb biet jeigt ftdj ber iDeutfdje fo re$t

a\i mabrer Pionier bei ©eifiefl, inbem er in feinet

bieber fotiben SSeife bie bort mebifadj fo lange barnieberge*

baltene 21 u f f lä rung an ©teile bobler $b^afe unb jefuitt*

f$er Serbummung »erbreuet. 2)tefer ffgenäreübe Sinflufi wirb

ftd) je länget unb fietigtr befto mebr boffentitd? aud? auf £e*

bung unb ötrtiefung ber Stunf* auöbebnen. »ilflem »nfdjeme

uad> mitb ben elften äu§eren %nla% ^iergu nadj bem Singuge

ber beutfdjen gürfien in <&ari$ ibr bortiger bo$ wabrfcbeinlidj

nufcr ober weniger längerer SUufentbalt, fcerbtmben mit einem

gewifi bann audj glänjenberen $oflager geben. @ie werben,

d^nlic^ wie einfi Napoleon I feine erßen franjöfifdjen Äünßler

nad} Srfurt, Serliu unb SÖien fommen Iie§, »orgu^lidjr beutle

jtfinßler (wenigfienä märe bieg feijr ju münden) nad) $anS
beiläufig mit befferem SRec^tc als jener fommen lajfen*) unb

n>er weif, wie balo bie granjofen bei ibrem nur ju leidet oer-

än&er liefen unb bewegten ©inn, wenn bei tbnen erfi bie

confersatioeren (Elemente wieber ju SBorte fommen, biefen

ÄünfHern eben-fo entbufiaßifcb mieber jujaucbjen, al* wären ti

i&re eignen, SÖer weif, wie f^netl bann tiefer wenn aud) nod>

fo lange bUb** fünfili^ gegen un$ genäbrte 3k<?enba§ befferer

(Jrfenntnip weidjt, wenn Jene* arg »erbeute Solf erji anfängt,

baö in jeber SBejiebung Söobltbuenbe unfere* <£influffe$ ju em*

pfinben. £>ie befferen unb ebleren Sigenfcbaften biefer begabten

Station werben bann um fo gefunber jtd) gu entfalten oermö*

gen , unb wer wci(i , oft un« niefet bie gran$ofcn einft no$
einmal mmbeftemS ebenfo bantbar fftr@eban tu Rnb, wie wir

bem erften Napoleon gegen feinen SBilien f^lie^(id) febt banf*

bar für 3ena fein mußten, meines un« einfi aufrüttelte au«

unferen bainal«, wenn au$ na^ anberen ©eiten ^in, t>o%

ebenfatl* in traurigem ©rabe corrumpirten 3«?änben. Unb
war e$ ni^t cor 3ena bauptfäcbltd) fremblänbifcbeö Söefen, be<

fouter« aber franjöftfdjc Jüncbe, ma^ unfere focialen 3uft^nbe

unb ©egtifc bureb unb burd) gleicb einem nagenben SBurm

jerfreffen fyatttH 2)a§ wir un* bamald wieberfanben, ba§ iit

beutle Kation ft* felbfi jururfgegeben würbe, bai wir enbli*

wieber beutfdj würben Mi bat gremblänbtfcbe abfd)üttelten,

wem anber^ Ratten wir bied ju perbanfen aU ber fran jöfifdjen

3n»aflon, bem freraben 3°^? 2lebnlt^ werben e* unfl einfi

iit granjofen banfen, fcajj burd» unfere je^ige S^pafton i^re

*) S* wäre j, ©. feine«weg« fo Übel, wenn bei bie[cr ©etegen*

beit ABnt^ l'ubwig oon Sattem ben ^Jartfern ale ^eitfatxie ^Jurgir*

raebicin einige gute^annbaujer* cb« l'pbcngrmauffübtungcn oerorb*

nete, itt taten ouuer anberen Singen unfere bortigen OccutjationS*

bebßrben nebft
;
,gen«rnl staff" btm ^arifer 3ofeiclubb bcrüdjtigtcn

Ängetenfeu« \cigten, wie man fttb in «etreff ber aufnabme folc^er

Sberfc auftaubiger Süeife ju benehmen b<*be. —

Kation aflmäbü* ft^ felbft jurürfgegeben wirb (nur mit bem

gemaltigen ttnterföiebe, ba§ ber bamalige ßinfatl Wapoleon'ö 1
ein burd? ftiäifl §u bef^6ntgenoer gre»el war, wäbtenb wir

gu bem unfrigen je^t nacb nur ju langen ©ebulbproben bur^

tit $Pi(bt ber ©etbfterljaltung gezwungen worben finh), werben

fle un« banfen, bafi He im f^neibenben ©egenfaße ju ibrem einzigen

»anbalif^en Unterbrutfun_g«)>fhm an unferer Warfen |)anb, $it

wir mit ä#t foemopoütifc^ beutf^em fflobtwollett nur ju fjfyt

aOe* Kationale refpectiren, alle berechtigten ®igent^ümlt^feiten

fronen, Ja fßrbew, ein »iel ju weiche« unb warme« $er$ für

bie ?eiben unferer fränttfdjen Srüber ^aben — jegt im Staube

ftnb, bie ibnen fo lange 3ajire binbur* eingeimpfte Korruption

au*jurotten unb bon Steuern wieberaufjuleben.

Unb hiermit fomme iä) auf einen ^unet, ber uns fetbft

unb unfere Uxdity ftun^ in erper JHeibe angebt. 2Bir waren

nämli* bei unferer fonft burc^au« lobenöwertben fo«mopoiiti*

fdjen Sttbet wie in anberen (Gebieten aud) in betreff ber Äunfl

feit geraumer 3eit leiber wieber auf bem befien fflege^ oor bem

gremDlänbif^en unfere beutf^en Srjeugniffe ju überfeben, ju

verleugnen unb berfümmern ju faffen j wir ^ulbigten, tro^aüe«

nod> fo fräftigen aber immer nod? ocreinjelten 3lpellÄ an unfer

SRaiionalgefül)!, no^ gar ju gern befonöet* allem, roasn ant

$ari* fam / mit unwüroiger Unterwörfigfeit SJon biefer ©u^t
wirb un« boffentlidj ber je^ge großartige UmWwung grfinb*

li(^ für immer t)titei\ t unb audj in unferer Äunfl werben wir

tit nur ju lange getragenen SbignonS, 6ü$ be ^arifl, unb wie

ber franjßfif^e tu $lunber fonft bti$t, je^t mit ßntrfifiung

pon un« werfen unb jurueffebren ju bem beutf^en DueÖ, beffen

berrlitbe tiefe wir perfeilten liegen, fflir Wunen unb werben

trofcbem aüeö ©roge, ©^öne, SBafcre unb @ble, m& Mil&n*

bifd>e Äunft gefebaffeu, m$ und anbereSänber fenben, in Sbren

galten, aber wir muffen namtntlidj alle jene corrumpirenben

förjeugniffe verbannen, welche wobt einige 3?it tang ganj gut

baju waren, faulen 3ufiänben bei un* ben perböbnenben ©piegel

porjubalten, nun aber, nad)btm fie in biefer Schiebung längfi

Ijinrei^enb ibre ©d?ulbigfeit getban, blofi no^ jenen faulen

(£ancan*93obenfa$ jurütfl äffen, weldjer obne fernere ^eilfame

9lü(fwirfung unfere fit tilgen Sbegriffe ju vergiften brobt. Jenem

$arifer baut-gout-$atffiut no^ länger bie Ibur öffnen unb

nachäffen, SDa«, beutfe^e Äunfico Hegen, wäre nid)t mebr Äoamo*

politigmu«, ba« wäre unwürbige ©(bwä^e/) 3^ »ebr wir felbfi

un« je^t in biefer ©ejiebung ermannen, befio fräftiger unb

nadftaltiger wirb unfer @mflu| auf ixt Hebung ber jiifünfti*

gen frangöfiüben Äunfi fein, beflo fräfttger werben bie jefct

boffentli^ nur für furje grifi jerriffenen geizigen gäben, weld«

un« in golge immer flärferen einbringen« beut|*4er $tu*$

(man bilde nur auf bie ^Jarifer Simcertprogramme ber legten

3abre) bereit* immer inniger mit bem befferen Ibtii bergran*

*) ©ebr treffenb fagt ®. Snget in feiner 8cfprc<$ung ber neue*

flen ©erltner ü)iei(krfhtger-äuffäbtung in ber Soff. 3. nm 29.@ep*
tember: „Söeit abgeworfen bat SBagner t>on f»b alle« ®cb^blouen*

bafte uub aUe« auf oberffSdjli^eß ^imufemeitt btreebnete franiüflf^o

SStfcn j
in einer ©tunte, ba bie bcutfdjc Nation fi<b felbft gefunben

bat, wirb fle audj g<iftia f«b auf ibr wabrcS Söefen ju beflnnen er-

biibte Äraft gewinnen. Ser CSnfluß bon ^ariö bat un« ju febr ba-

ran (jewöbßt, »on ber Sttbne nur außcrlidje 3erftrcu«n^ unb ^ro6cn

finnltAeu Äeij jü verlangen ; um ba« Xbcatcr auf [einen ibeaten

£8bepuuct ju erbeben, mußte eine grfinbliefc äbred>nung mit fron*

jöfifcbcm ©efen gcbalteu werben. $DffcnUi(b Wirb ber Politiken auefc

eine geiflige folgen, unb bie unbeiligen äu«bünflunaen ber ,,beifigen

©tobt" werben auf i^re urfprüngU<beOueaejurücfgel«itt werben".

—
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§ofen veremtgten, mieber aufgenommen unb Befeftigt »erbot.

tlnt» mie einfr Stdlirn, öf« e« auf ber $öbe ber Itunfr ft«*B,

Berufen mar, BffruAtenb iurüdjttmirfea auf ©eutfdjlanb unb

grantreidj, fo mir* beutfcBe jhntß, wirb geraanifd?er ©eifi,

»flätr in no<$ tnel umfaffenberrm @rabe ben boben SBeftberuf

fort : »on nun an feine fegen«ret<B Be fru^teube $errfcbaft au«*

jubreiten über bie OTenfdjbett, Ut anberen fcfrtjorrageufcerm

Stationen fortan immer cntföiebener Einleiten ju beutföer Jtefe

«nb 3bealüät. — Dr. $rm, 3o*ff,

5>ie neuere 9ttuftf un& iijre flmuenlmng auf

Die (Tulturaufgaben,

©ie „droiea" trat ber SBenbepiinct für bie üßeetbooen'fdje

<£ntwicflung, er fAeibet mit ibr *on ben alten formen, wenn*

ßleiib noeb einegüfle *on foäteren arbeiten benjelben äbnli$tr

finb, al« man #erna# glauben foule, unb beginnt eine

neue Stiftung. 2lber ba« gigent^ümtidje biefer neuen 9ttdj*

tung ip e$, bafs fte wrfdjiebene ©tufen ju erflimmen bat, ebe

fle jene ÄBrunbung erbäit, bte eben auf ®run& beriemgen

Sorauöfe^imgen mögii# mar, mit benen SBeetbobeu arbeitete.

$ie ®ef$i$te ber Kntmuflung ton ber „groiea" bi« jur

Neunten ifi (£utmi<!tung«gefd?tdjte be« Seetbooen'*

f$en ®ebanfen«. @tne fcfjat fließt $ier ani ber anberen,

jebe« SBerf berettet ein neue« bor. Sor ber „<£roica" fhtb

jmar au*» mte mir gefdjübert ^aben, ©taffein gii erfennen,

an benen 4*eetboben oorfd?reitet, aber biefe ©taffein ftnb ana*

l^ttfc^er Oktiir ; mit jebem Schritte fällt mobl eine Bisherige

$üüc ab, aBer fcer ttm ®ebanfe ift no$ niebt ba, 58 on ber

„ßroica" ab mirb bagegen ba« ffi*tfie«lebeH fyntbetifA; ntdjt

eine neue #üüe fäüt ab, fonbern eine neue Äeimfnoöpe fegt

fld? an; Bi« jur ,,(£toica" »erfolgt man bie Keugeburt be«

Öeetbosen'fdjen ®eban!en« glei$$eitig mit bem Silbe, mie er

ba« alte jerjlöit S3on ba ab breitet er fetbfWänbig »or unb

Bietet un« ba* SÜb einer reiben Vegetation, in Der jeben

«ugenblid neue Anoden feinten. —
SBer ben (Äntmitfiungögang beöSeet&üwn'fdjen Seelenleben«

»erfolgt, mirb febr balb finben, baf biefelben 9toibmenbtgreiten,

weld?e äRojart au« bem ©ebiete ber in „gigaro" unb „£>on

3uan" angefangenen, in feiner „3auBerflöte" fo m5$ttg burdj*

tönenben fiteren itatienifefcen toflen SEBiebergabe be* geben«

in ba« ernfter gefärbte f^mbolif^e ®ebut bmtricBen, ba$ audb

biefe 9totim>en&igfeiten Den gongang ber 5Peetberfn'f^en @nt*

midlung bebingen« ®« ifl iu ©inftdjt, ba$ eben unfer $efül)!ö*

leben meit binau«ragt über jene ntinlicfc bargebotenen (irfc^ei*

nung, iit Bier Daju treibt, an bie ©teile irtafiifdjer, ben äuieren

JßoTjSngen abgelaugter ÖilOer aügemeine 3uge ju fe^en*

(grabe fo, mte Im Camino j. & tafijenige (Element finnti*

c^er ®Iut^ tai bei 6elmonte no^ ftäftig lebendig in allem

jugendlichem geuer auftritt, ju Dem böcb^en febnenben Ser*

langen »erflärt ift, unb gepaart mit Octatüo1
« ebler Soor*

nebmbeit bier ju bem bö^ften ©eelenabel mirb, mie ferner in

^araina jmar aUcßlemente 6er bid^crißen Soubretten, SSlonb*

^en, ©ufanne, 3«ltne u.f. m. miebertlingen, aber bo* glei^*

jeitig ebenfo waCgem entert, »erebelt mürben, ja mie felbft bie

nai^Pe gorm ber 8ieBe jum \)b&)$tn göttli^en $uM in $&*
^ageno*« unb ^a^wgfna'« SCuetten mirb, ^nti* werben bie

fdjarfen braftif*en Stampfe, bie in ber „(Sroiea" bie ©runBlage

Bildeten, aQmd^li^ auf eine^e gehoben, bie ffe in bet %un*
ten in ganj anberer SBeife un« entgegentreten laffen* Som
JRealen jum tjöcbften Sbealen, t>on ber plafh'fdjen (Srf^einung

jum Symbol , r*a« maten bte ©4ntte, bie fWöjart auf bem
©ebiete ber fcratnatif »ormärt« tbat unb lit jejjt ©eetbowen

in ben ©eBietcn ber Snffruroentalmufif eBenfatl« bur^lebte.

2)ie SBorgänge Bei unferen ©t^terfflrften, ©cbifler «nb ©öt&e,

bie »om ©türm «nb 2)rang burd) ben Äo«*mopoliti«mu« unb

bie daiftfdje %orm borbrangen ju ben boc^flen allgemeinen ttunp*

ibeen, bie ©Ritter tm „leü'' unb ®6tl?e im fpmboltfd?en „gauft"

Bietet, mieberbolen ^4 i)in ebenfo auf bem muflfalif*en ®e*

Biete unb bilben »on ba au« Da« gunbament, um neuere (Srunb*

formen torjubereiten. 25er ©inblirf in btefen Vorgang mag ba«

ie^te entfebeibenbe TOoment unfercr Sßetra^tnng ober ©eettioüen

fein* SBir merben barau« erfennen, ba§ mit ber »Jleunten e«

au«gei>ro^en mürbe, bag eben ber ton mit bem ©orte
unb mit ber ©ebetbe fiäj unmittelbar verbinden
muffe, bag ©eetbo^en baju gebrdmgt mürbe, ju erfennen, baf

e« nur (Jine Äunft gäbe, bie Ätinfi ber ©elbftbarftef*
lung, au« ber alle anberen piepen, 35iefer SBetra^tung moU
ten mir no^ einen fleinen Sbfdjnitt mtbmvn.

®« fc^eint un« fe^r bebetttfam, ba§ ber elfte unb einzige

Serfuc^ ^Beet^oven*^ ein bramatif^e« SBerf auf bie Sübne ju

Bringen, jufammenffiflt mit bera 3orne unb Äummer, ben er

empfanb, al« ber erfte 9tat>oteon fl* }ttm Äatfer maite. 2>er

ibeale ®ebalt ber 2öeltunf*auung, meinem iSeetboren nacbbtng

unb bie Den 91nftop für bie mächtigen ®etfle«tbeen ga*1
, bie et

in feinen SBerfen niebevlcgte, ift befanntlicb in einem fcfcroär*

nterif^en 9tepwBlifani«mu« ju fudjen, ben er ftd> aui

^lato
1

« ftaat«po!infd)cn SJBcrfen, au« Deffen iHepubltf gebilbet

batte« 25a§ natfirlid? bei bemÄiinftlfr, mcl*er auf bem fraat«*

miffenf<^aftlic^cn ^elbe nur Dilettant mar, etma« ganj 21nbere«

au« ben Anregungen ^lato'« gercorben mar, al« biefer tyfyi*

lofopb feiner 3eit unb oueb ber Wac^melt eigent(id) geboten

Batte, fann ^ier niAt in ©etraebt fommen. J)te ^auptfa^e

Bleibt, baf eben Bei »eetboben alle« $offen, aUer ©eelenfriebe,

aDe« 3ntereffe De« iDealen SJJfenfdjeu ftd? anflammerte an btefen

republtfamfd?en ©ebanfen, von rceldjem er glaubte, ber Selten

J)eil folle unb muffe baoon auögeben. ©onaparte mar ibm im*

nter in Bern ^t^te eine« ^ö^eren, eine« @rneuerer«, eine« jmetten,

aber oollenbeteren SBaf^ington erfebienen, 93on ibm batte er

gehofft, er mürbe ba« bur^fubren fönnen, ma« an bem ©türme
ber Öeibenf^aften in ber franjöfifcben SRebolution gerteitert

mar. Ml« nun «onaaarte jt^ bie Äatferfroue auf ba« $awt
fe^te, bie er oorber mit bem ®[ute ©'Öngbien'« geftttet hatte,

entbrannte befonntlicB ber 3°t*n bei ©eetbobcn fo febr, bag er

anfönglid) bie „drotea" Bei ©eite marf unb ft<b erpna^ mte*

berljoltem S)r<Jngen feiner greunbe entf^Ioö, fie $mar ju ber*

öffentlichen, aber unter bem jefcigen, ni^t unter bem utiprung*

li^ gemalten Kamen „©onaparte". SWan fyat biefe begeben*

\}tit oft genug al« 21necbote mitgeteilt aber faft nie berbor*

gehoben, ba^ biefer 5uSerlt^e Sorgang jrbenfafl« für ibn ben

änfto^ geben mufite ju ben gemaltigen ©eelenprojeffen, bie ba*

mal« Begannen unb Bei benen naturitd? oiele« Snbere« mitoirfte.

@o bor allem bie 91^nung, i>a$ laubbeit bei ifjm eintreten

mürbe, ber ©c^merj über bie Wotbmenbigfeit, ins äJerbältnif

jur ®uicarbiui abjubre^en u*f. m. 3<benfaH« jeigt p4) für ben
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Äenner in 8,'a !föup! *>on btefem SlugenbKtfe ein 3«g *«*

fet IRePgnation unb behaltenen mäititU^en ©A^erge« , bur$

feine SBtrtc PA binburAjiefcenb, ber PA felfcp bei bem IjöAM
3ubel, bei ber JjöAPw greube nic^t verleugnet ffiir flnben

ben ©runb ber geipigen fflerfinberung, »ie gefagt, in tiefet

töepgnation auf jtoei ber bödjften gebenSjtele unb tooflen bier

nur bie JfcaifaA* betonen, ba§ 3eber, ber mit @mp
bte SBerfe betraAtet, nun biefen 3ug mutiger JRepgnation

6ftau#ffl^Un toirb, ber fron nun ab unferen 2Weifier befcerrfAt

2Bie ein rotier gaben jie&t PA fron ba ab burA alle älufga*

Ben, tit er PA petü, bie mfidjtige gTage: tote tp es mög*
HA bei inner Pen £ ei ben, bei bem getoaltigen Stenbe

ber ÜRenfA&eit, bei bem gaup'fAw fingen, bas uns jugemtefen

ip, niAtS befio weniger bie greube ju empfinben; ba« (Rätbfel

naA ben Urforöngen ber greube ip ti, toelAeS fron nun ab imfer

SKeiPer unterfuAt unb ttofür jebe mupfalifAe Zfai, bie er

nunmeijr »ollfufjrt, eine Stufe ip, ber SBa^ibeit ndfcer ju rMen.

3ntereffant ip eö barum tote gefaßt, ba§ &, naAbem er

an bem SSannc twjtoeifelt fcatte , PA ba$ 5Mlb einer ibealeu

grau fcerauäbübete unb auf bereu ©Aeitel bie fc$AP* n unb

mäebtigPen ©efüljlSaufregungen fammelte, bie itjm %\x ©ebote

fianben» £er „gibeiio" ip bie (Srgänjung jur „®roica". 33om

SÄanne fonnte er nur fymbolifA in Jonen reben* 216er lit

grau »erfudjte er un« nun müfliA binjupeflen, pe burA bie

©fiönenmittd frerforpern ju laffnu @refl mufjte bamal« ba«*

jenige abPofjen, toaö totr jejt fap als ba« ©Aönpe baran em*

frPnben, nämliA bie getottterfAtoüle SJtraoäfrbfire, bie fron Sin*

fang w felbp bei ben fceiterpen ©cenen. auf biefem SBerfe rufct

unb PA erft entlabet, alö im jtoetten Stete bie riefige $tU
bentbat be« äöetbe« bie SRettung unb bie SSenbung berbeifübtt.

2)a« bamalige äötener publicum füblte mit föedjt, baf ber 2ejt

im erpen Sicte noA feinen Slnbalt gu biefer geraiditigen Xita*

nenmuRf gäbe, unb eine iDarPeßerin, bie mxi tA on fron Slnfang

an aiDe« afenen tt$t, gat e« ja bamalä befanntü^ no& ni^t;

erp ber ©djröber*2}efruent u>ar ed fron 1817 an from ©ef^irfe

jugetoiefen, ben „gtbelio" froüpdnbig ju beleben* 5tuf biefen

ffiJiberffrvu*, ber fcerfrortritt, »enn man benJext mit ber 9J?up!

frergleidjt, mflfffn mir fror Ültlem ^i«toeifen, um eben flar ju

madjen, ba§ SÖeetb. felbp &iö ju einem gcaiffen ®rabe unju*

frteben fein mu§te über Die bem Sßerte gegebene ©epaUung.

SDarum baö forttodbrenbe Slbänbern, ba$ unruhige ©u^en
nad) einer fepen gorm. S)arum enbli^ ber 3Bunf4, bur^ bi|

ctgentli^e SonfpraAe, fcurdj feine gro&e Oufrerturen*©^mfr^o*

nie bem SBetfe 3lu*(egung unb Eingang §u frerfftaffen, fflenn

trgenb tto><i$ flar madjt, marum Seetbofren gurüDramatif ni^t

übergeben fonnte, fo ift ti eben bie Statur unb tat ©d?idfal

be* „gibelto"* 2)tefe Ouer entpebt ju einer Qtit, too unfere

beutfrfje 93übne auf ganj anfceren ©tunblagen ru^t. fflerglei^t

man fle mit l»en gleiAieitigen 2lufiläufetn ber äWojarff^en

Stiftung, mit einem SBinter unb SBeigt unb ibren SBetfen, fo

fle^t man, bat ber3"ß l»et Seit na^ ganj anbeten Qitltn ^in*

toie*. 3«* ber „gibelio" ip ni^t einmal ein ffiorläufer ber

balb barauf folgenden, PA äu ganj anbere aufgaben lehnen*

ben ©fro^r unb SBeber, fonbernpeljt fogar »ereinjett ba, feinem

lejte naA fealb rütftoirtö weifenb auf längp übetmunbene ©i#

tuationen unb bur$ feine SHuftf fcafb ^inübettoeifenb auf fre*

freutnngöfrolie ©ePAt^fruncte, mel^e erp na$ Söeber burA

ÜRarfAnet unb no$ mefer burA SRiAarb SBagner $ur

©eltnng gebraAt tourben. SMefe eigentbümÜAe ©opfreipeDung

bcö 5Berfe* mnite ebenfo toie ba« ® Reitern ber yotitif^en

$liüne für ©eei^ofren Anregung toerben , feinen mfiAHgen ®e*

banfen immer tiefer burAjubcnfen unb traft beffelben feine tt*

beutenbpen Isafen ju frofl fübren.

JDw nun folgenbe enttoidlung le^nt PA toefentliA an

bie gottfArttte innerhalb ber noA folgenben ©^mfr^onie. Si*

jur ^aPoralf^wfrtonie ift noA baS ©treten unfrerfennbar, burA

lonbilber toie in ber „Srotca" gu totttaw &it JBbur unb Cmofl#

obgleiA fA^inbar ber Tonmalerei ganj fremb, enthalten boA
in PA toefentliA baffetbe ^rinjib, meiere« ** fAÜefcliA Nu

bringte, bie ©efü^le leiteten Waturlcben« au«jubrütfen. ©3 ifr

mit einem SBorte in biefen brei mittleren ©^m^onien nod^

immer ber 2BimfA mÄA^g, möglt'AP >JlapifAe ©Aitberungen

frorjufü^ten. ©rP mit ber 9tbut toirb ber fjtet eingefAlagene

Sßeg terlaffen unb bie Sabn gefunben, fron ber au« bie SReunte

ber 2Belt bie ^in^eit fron 2Bort, Zon unb ©ebärbe
frerfünben fofl.

@be mir jeboA *on btefem ©tanbpunete wi bie brei

ertoäbnten SBerfe betraAten, bebarf e* eines ®Urfe« auf bie

Sonate Appassiouata Dp. 57, benn biefe brücft eben 8.'«

bamaligen ©eelenjupanb am ©A^rfpen auö4 3)ian möAte bie*

fem SBerfe ba« Potto geben, roeldje« ©ante feiner gramteca

bi Äimini jut^eilt; „Z)ti Erinnerungen genojfener greuben

ergeben ben ©Amerj be« 8eiben8/' Man brauAt nur einen

S&tid auf ben ©egenfafc jttifAen ben toa^rbaft jerPeifAenb

toüljlenben SJccorben in ber t^emogrufrfre unb ben liAten, tel"

len in ber ©efangSgmwe ju toerfen, um PA ju fagen, hier

TSmfrfen fieib unb greube, ja lummel unb $6Ile gegeneinanber

unb grabe baö Seib jiebt bie b<>Afa Wahrung au^ ber Srin*

nerung an bie genopenen berrltAen greubem ®in fo titanifAer

©türm, ein folAeö SÖfttben unb JSü^len im eigenen Sufen

batte too^l bor SO- faum 3^^^b gebaAt noA emfrfunben; ba*

ip ber 2Iu«bni(f ber greDPen SBerjweipung. 9?ur toem alle 3beale

fAtoinben , aUe Hoffnungen fAettetn , ber emfrpnbet fo* Unb
bo* frerfuAt biefeg SBerf ben greOen ©türm ju töfen. 3"*

ndAP Pnb eö im jtoeiten ©a^e bie meiAen ©ebettßne, roel^e

aflmäbliA »ariiren, bann mit $arfenf!ang begleitet toerben^

immer J?öfcer unb mutiger binanfAtoeflen unb boA feine Kube
Pnben, bi* ber Iräger biefe« ©Amerje* in bie 9iatur binau«*

Pürmt, baöffiüt^cn beö ©türme« um PA ^ßrt unb unter Me*

genfAauern unb ©onnerrollen*) feinen ©Amerj auöjutoben

fuAt- 2Si* frerffi^nenb toirft bann naA bem fühlbaren Zon*

gcmfilbe jene* ben ©Atitt US SBanbererfi tm ©türme toieber*

gebeube frfiftige ^3rePo, geroiffermapen al^toollte er bamit fagen,

baf berjenige, ber ba$ barPeDen fann, toa« er erlebte, übet
bie (Elemente ^errfAe. —

(gorife^ung foTjt)

*) SBir brauAen &ier ntAt an bi« SKittbeihmg feines ©Aüler«
ju erinnern, büß id. tbatfäAÜA in folgern SJettcr bie *£oßC£ption

ju bem britttn ©turmfatje fanb, baß er folglich nur malte, toa« «r

(clbp burA lebt b«tte.

Sorrcfponöenj.

8ei»jig.

Unfere ©ctoanbbauöconcertbirection bat PA burA bie Sreig-

rttffc hinefltoeg* au« i^rem ganj in altgetoöbnter SBeife toieber betre-

tenen ©eteife bringen laptn, gap aber bStte 3)ie« ein für frag etgent-
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C4« Jhmptntereffe ****** in Betraft temmetAer Umftasfo gttyts;

bic greife fönten nämti$ hm 8erne|tfleft nttä) uwgen ber gePeigerteo

g*tberm?gcn bet «ittuofen erfreMi<$ er$J$t teerten. S>w$ no<$ $u

regtet 3*it befann mal! p$ unb gut bernflnftigen Ctimmen ©e$5r,

twfcfre barauf anfmertfaw matten, baß ber föcrtb ber «oncerte n\4)t

ta Henbenbem Birtnefengtanje 6cfle^e# fonbern bielme$r in gebiege

ttetSSoH nnb «u«ffifrnmg unb baß mit beut entbehren ju anftrutfr«-

twtter Stiftungen erperet ©attmtg uwbrer Äunp ht ber Äeftel ni#t

fctr geringPe Äbbrndb gefdjabe. —
3)a« Programm be« etflcn ffioncerte« am 6. bot: $avbtt*tOf«

forbfam^onie, bic Stic „Cr nafrm ben #." au« $SnbeP« „äWacca-

bfiu«" unb bic «oncertarie 5Ro. 10 tjcn SRojart (grau ?e|* (*-

2 eü trc er), *or festerer Sßßjau'« 2>bur*ffioncert (Ketnede) unb

frteranf ©eetboben'« abut*@$m^onie, Ueber ein feiere« Programm

unb feine 8u«fü$rung bleibt natihlitb wenig ju lagen. SReinede ift

alt einet ber bepen 9Bojartfpider befonnt genug, be«gicit$en, baß bei

i$m ber frinftanige SRufifcr ben fcecbniter überwiegt. Seine langen

Cabenjcn waren geipreie^, Rangen aber troft ber feffelnben ©rnufcung

SKojarfföcr Kotite itic^t na$ SKcjart fonbern ganj na<$ SReinede.

grau $*f$fa frören wir offen gejagt lieber auf unfern bem £one

biefer J>crborragen ben Sängerin triel aort^eüfraftere (Entfaltung ge*

wfi^renben ©übne in SJerbinbung mit ifrrer frfrfrß gewanbteu unb

$>Iapif<fren gjttmif, al« in bew für energifdje BÜ{menorgane unb )?be«

notfr fo geringe giaebnebmen be« £onc« fe&r cmbffnbli<ben ©ewanb*

frauGfaaL Sm @d?$nfkn flingt in bemfelben ibr bepeifrenbe« meaza

Toce. J)ie beiben Strien t>on £anbel anb Wojart erforbera einen

H^barat »on fo gtanjenber unb juweiien wa&rfraft &at«brecfrtnber

Cirtuoptät, baß ibr gewiß wenige ©angerinnen biefclben mit gleitet

£ek$tig!eit naifrfingen. 2>aß grau ^3. He SKojarffcbc einen ganjen

Ion tiefer nafcm, läßt ffcfr nur bißi^en, benn bierburefc tarn fca« ©tüd
in bic Stimmung unb £onfrS&e ber bamaligen 3*tt jurüd. 3n ber

jefcigen£&fre be« breigefträenen f unb ee aiß längere ZSut in einem

Stirem aufeinanber feigen ju laffeu r möd^te felbfl bei einer S, ^3otti

nic^t fd>5n Hingen. — 3n SBeet^oten'ö Stbnr*SvmP^nie gälten roir

bnn bertiSrten £rie be« e^er^o
1

« piapif^ere, noblere 9*u$e getoünftbt,

fonft mürbe ba« Scrt mit oft gerühmter ©irtnofitfit au«gcfti^rt f na*

mentlid? ber legte @a^ —
3>a« bciSBeitem ban!en«n)eit^ere jmeite (Eoncert am 13. bradjte

mit Joachim unb grau außer ®lufft d^igenienouverture Wecita-

tm unb «rie tt3B$ 6in i* k/' an« „Hicefie", ©eet^otjen'* ©iolin*

concert, Sdjumann'fdje Sieber („Sonntag« am W^em'% „Oejlfinbnifi"

unb in golge n?icber^dten fe^r lebhaften $er»orrufö aW 3ugabe „bic

©olbatcnbraut")* eine Stofhi^acoune t>on Sitali unb aibert®iet"

xiö}'$ !JmctI*©9m^i>nte, 3)aö in 9lt>. 45 b. s. 3. entba'tene über*

toiegenb güufiige Urteil über le^teuö JBerf würbe burd) bie je^ige

»uffü^rung but$an$ beftätigt unb fanb baffetbe bei unferem publi-

cum bieitlbe gute aufnähme tote ta« erfleSKal, benn jeber Saft würbe

lebhafter a^laublrt 35ie ©um^onie ip mit i&ren feffeiubcn, ebet

melobiWcn 2^emen unb i(jm Haren, Icben^oflen Anlage M eine

ber glütfli^Pen ©(fjumann'Mcn 9iad?bÜit$cn ju fce5rid;nen. ©ie Kon*

certbirection aber twbient befenbertn San! bjfür, baß Pe burc^ biefe

EJieber&oUmg Gelegenheit gab, bafl dntereffe für ben öom^onipen

ja erhöben unb j« befepigen, unb teirb p^ borfentüc^ bur^ biefen

gfinpigen Srfolg veranlaßt pnben, aud& anberen gehaltvolleren 9?o-

Ditfiten bie gleite S3ergiinpigung wieber^olter Äufjüdrung

ja %ifüi werben ju laffen. — @ingebenberc 2Ritt Teilungen Über bie

Don 3oa^im unb grau geboteneu ^oben Ännpgenüffe toerben un*

fere ?efer nl$t me^w erwarten, benn ba§ j. ». 3, bie »italif^t Sb**

cenne fü^ler nnb mit weniger intenfmm lone f^ielte att ba« wun-

betbar f^Sn triebergegebene ^eet^oben'f^e Soncert unb gran 3* cutige

bO^ere Z6ne nic^t na4 Stonfö «nftsra^ett ober einmal bie ©traun* beim

aeuft roce fap berfagte, ip e^ne »elang. erbebli^et erf^ien e«

nua, baö pe bie ®ln<ff#c «rte nebp bem berfclben bor(«rfle^tnbair

au« brri «ecitatiben gefaidt jutammtugejogenen großartigen @tim#

nrang#gemülbe ni<$t in btr Originalfbra^e fang (oietteidjt, weil atitt

granjBpfdbe jur 3e'U bebentli^ bery6nt ip?), benn e* ip f^lcdjter*

bingfi unmBgli^, ®luclf beften ^am>tgewalt ja in fetner bta^töofim

2)eclamatiön bepe^t, in boUem Umfange in unferen bon ni$t«fagcn*

ben @enein^lä|en u>immetnben Ueberfe^nngen ju genießen. @ein*

^ierbur«^ ju unmori^hlen blaffen ^Jbtafcn tierwac^fenen Souhtren

vermag an^ bie bebeutcnbpe jtünpleiin tro|} aller Aufbietung bin-

reifeenber JRuancirung nic^t jur SBirlung ber Drigiuaiantage ;n er*

^eben, unb bie äußrer muffen p<b folflU^ mit bem allgemeinen ebltn

nnb ?>lapi|^en Xrtakutbvude begnügen. — $.....». —
Sien.

tiliäft grabe febr günpig ip bet Moment, in welkem i<$ 3^rer

geehrten «ufförbernng eut}^rec^cnb, meine Ibi'tigfeit ai* 8cri*ter-

patter über bie mufftaUfcben 3 u ftSnbc in bcr Saiferpabt beginne;

beim ip au$ Oeperrei^) an bemfiriege jiviftben ^reufcen uubgrard*

reiefy nit^t unmittelbar beteiligt, fo ip boc^ bie2^«ilna^me an biefem

WeiHiiporil^cn »organge au^ ^ier groß genug, nm afle« 3ntcrtffe

)u abjorbiren, unb wenn ber (freiiid? nur in ber SJorpeKuug beme^m*

bare) 3)omter ber ftaiionen bea barmonifc^en Slang bet Stufe ber

Xfiitbmp ni(bt öerffummen madjl, fo ip boeb taum auf jene greibeit

be« ©emütbe« ju redjnen, weifte eiuerleit* ©ebingung ber Smpjäng*

fi^feit für tttnpiettWe (Sinbröde ip, anbierfeit« wieber bur* eben

blefe tünpieiif^en (Sinbrüde erjeugt wirb, äücrbing« brause id? für

freute bie bofle em^fSngliAfeit be« ?cferö no^ ni^it in &nfpracb jn

nehmen, benn meine heutige Snfsabe fcefdbräntt fi^ barauf, eine

fummarifebe Ueberfidjt unterer iüngp berffoffeneu uub gegen-

wärtigen mufftalifcfren 3upa»be SÜien« ju bieten unb mit wenigen

Striaen gleic^fam be» ^intergrnnb anjulegen für bie ®ilber, wel^e

in ber golge frineinjujeicbnen fein werben.

gangen wir mit bem Opernt$eatei an. entftfrieben muß
betont werben, baß tiefe« 3nftimt mit bem Eintritte $erbed T

«

in bie Sirectien in ein neue« Stabium feiner tünpierif^cn Jfrätig-

teit getreten \% 9»*t mit ber Berufung ©ingelpcbt'« na^ Sien
r

ni^t mit bem «au ofcer üielmefrr ber örijffnung bc* neuen btaebt*

fcotl au«gef^müdten O^ernfraufe«, nein — mit bem (Eintritte $>er*

Ud^ al« Öciratb in bic bireaiöe Ibättgteit batiren wir ben Segint

einer neuen ?lera biefe« Äun Pin fittut««. 2>enrt 2)ingeipebt, wie bo$

Wir feine aSerbtmfte auf anberem ©ebiete, namentlirf? auf bem ber

^oeffe antfr f^a^en unb wie berettwiüig wir feine SJebeutung al«

35ic$ter anertennen, ip boc^ nie unb mental* SRupter gewefen,

unb bat, fo biel un« febeint, mit bet eblen äJiufe ber Xontunp $tlt

feine« Pcben« nur eine fe$r oberftac§Ud?e »efattntfc^of t gemalt. SJon

bem ©irector eine« Dpemtbeater« foOte mau wo^l 6iQigerweife er*

warten bürfen, baß et u. 3. au$ bon ber Siufit Stwa« terpefre.

greilift — fo lange uoft äRatteo @alöi am SHuber faß, ba fefrute man
pdj nur na^ ajeränberung, unb al« biefe äJerSnberung mit ber Be-

rufung 3)ingeipcbt'« wirtli<^ eintrat, ba begrüßte ffe jcber Db«»framb
auf richtig, benn f^le^ter lonnte e« teine«fali« me^r werben al« e«

war; allein bie großen Hoffnungen, bie ff$ an ben neuen ffiireetor

Inü^ften, fraben pc^ im Saufe ber Safcte teine«wcg« erfüllt, unb bie

^Wartungen, jn benen man P^i berechtigt glaubte, Pub örwartungen

geblieben, ftber glüdllcfrerweife fdjeiut man maßgc6enben Orte« bi«

}u biefer (Srlenntnrß bnrtbgebrungen ju fein unb bie Berufung $er*

bed'« al« SJiitbireetor in ber Leitung unferer 0^)er ip für biefe Cr*

fenntniß ein fpre^enbe« 3 c"8^i6» @»t einem ©ecennium folgten

einanber in ber Sirection Sdert, ©atbi unb S)ingefpebt ffidert war
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cm on«geicid>neter 2Rupter unb fe$r befa'&igter Sairigtut, aber i$m

fehlte bie Energie )ur Leitung eine« Supitute«, toelibe« nic^t nur au«

OnbcPermügiicbern befielt, ©a!öi fe&lte e« im ©egenfatje ju ffideit

au(8nergteferae«meg«, aber c« febUe i$m lieber gänjlicb an ©efebmad.

©albi fcat ba« Siener iD^enirtf>ectoit in jenen fceiHofen 3»fanb »er-

fefct, au bem eß ^eute no<b frantt. 2>inge(pcbt ip ebenfalt« ein 3J?ann

»on großer Snergie, afeer er ip mt gefagt fein 3ßuflterf unb bieSut-

Rieben &cit eine« SBannc« verliert alle Sebeuhmg, toenn fi^ ber Un-

tergebene grabe in ber ©au^tfadje, um bie e« ji$ fcanbelf, tym aber«

legen füfrlt ©o fann benn bie Serufung $erbed'« jur äRitoirfung

bei ben 2)irection*gcf$afttn nur al« eine fe&r günpigcSBeubung an-

gefebeu toerben.

SBaö ©etbcd 6i« iefct leipen tonnte, ip freiließ ne$ ni^t Siel,

aber tnir etroarteu eon ibm ba« SePe für bie 3uhutft Sieger tann

man al« eine bebeutenbcS^at bie äuff ü&rung ber „Wl ei Perfinge r"

berjei<bnen; im Uebrigen befdjrantte ftd) bie 2$5rigfeit be« 0$>em-

tbealer« feit ber ßtöffnung be« neueu £oufe« bi« auf ben heutigen

JEag barauf, ba« Ofcernrepcrtoir »out alten $aufe in« neue hinüber

}u ppanjen, unb ba bie« niebt auf einmal, fonbern nur nacb unb na$

gepbe^cn lann, fo n>irb bie ÄegictljiitigleÜ toon biefeu Ueberpebelung«*

arbeiten fo ganj tu Knfrrutb genommen, baß man bie eigentlichen

Spater, b. b- bie Suff Urning toon 3lo»itaten unb bie Snfccnefefcttug

Don Oycm be« älterat tlatfiftben ©efämade« nod? immer ermarten

muß* 3nbfffen ip uns noc$ für ötn SRoöcmber biefe« 3a&re« bie

»nffübrang öon Soupier 1
« „3nb ittj" unb für bie erpen Monate

be8 Saures 1871 bie Aufführung be« ^icr nodj gang neuen „Sftienji"

angelürtbigt öinprotilen Gaben tafefe nac$ einanber einige Kejj rifeu,

uSmiufc bie Weumfcenefefcung ber „SDlignon" »cn £&oma«, be«

„Stöbert" &on2Neverbeer unb ganj türjlicb erp be« „So&engriu"

pattgefunben. »cjüglidj ber leiteten aSorpeüung barf man jagen,

baß flc im ©anjen unb @ro&en febr gut aufgefallen ip unb ba§

namtntlidj in ben 2ft äffe nto u taugen bie fixere £aub ^erbtd'S beut*

lid> ju erfennen »ar. 9iid?t ebenfo günpig löunen bie Ceipungcn ber

einjelnen barpeflenben Gräfte beurteilt werben. 3*»« berftünig beö

$rru ©tbmib fomie bie Slfa ber grau Suflmann fcaben 9Zi4ts

Verloren; jener jeigte Pc^ noeb ebenfo in öoDer Äraft, n>ie biefe ut

»oller änmut^ ber Örfcbeinung. 2)<r üo^engrin be« Jpm. 3B alter

aber ip *u rou^lic^i unb bringt tiefen C&ai alter bureb bie tiefem

Sänger eigentümlichen Smppnbelei nid?t &ur »ollen ©ettung. §r. t>.

*8ignio (Xelramunb) ip ebenfall« mebr lbrifd)er Sänger al« tya*

rafterbarpeQer unb grau griebridj- äBaterna enblic^ f$eint un«

al« Ort r üb am SSenigpen an i^rem ^lafte iu fein. 2>a« ffiolorit

i(»re« Organe«, unaufhörliche« Xremoliren unb eine unangenehme

$ap in ber S)arpellung rauben bem Sbatattcr biefer mufjtalifcben

S^acbct^ bie Unerföüticrlicbteit unb 8?u(ie, bereu fte fu$ felbp im

aRomcnle be« (»Bebpen Sffecte« nic^t ganj entäußern barf. SBiellchbt

ip biefer roo^lgemeinte Söiuf ein ß* n 8 er3 cl8' $$ w 3utunft etn>a«

ma^oller ju geberben unb bie fieipung n?enigpcn« na^ ©eite ber

SJarPfiflung et©a« genießbarer ju ma^en. Sine jtoar nidjt ^er»or*

ragenbc, aber lobeu«n>crtbe ßcipnng ip ber €*ecnufer be« Dr. Ar a u ß.

Solle« Cob gebübrt bem Stjor unb Or^eftcr. 2)er groge 3>Dppd*or

bei ber Slntunft be« ©tb^flnwttttcr« mar toon mutiger Sirtung

unb riß ba« publicum ju raufc^euben Runbgcbungen (>in. Ueber^aupt

ip ber „üobtugrin" bei feinem bieflmaligen SBiebercrf^etnen auf ber

Sü^ne mit großem (Siufrufiatmii« aufgenommen toorben. fflarum

ber brüte »et jeniffeu*) unb bunb eine toirlli^e 3t»if<benaci«baJift

in jwei fclbfipänbige Kcte getrennt isurbe, roiffen mir nUQt. ^iäigen

) 3p leiber au^ ^ier flbli^ geworben. ©. Ä.

tfi&t p^ biefe Steuerung Ieme«koeg« / abgefeben baten, ba§ bie 8«*
Pellung bierburd? unnStbigenoetfe öerjSgert n>irb,

@oüiel über ben „SJo&engrin" unb über ba« 0^>amt^cater über*

(aupt Ueber (Soneerte ju berieten, ip jeftt noc^ ni^t an ber

Seit; ber Sommer ip be(anntli$ anbernt ©muffen a(« Coucertge-

nüffen geuiibmet, unb tua« unter freiem $imme( ben Kamen ton Son*

certen fübrt, gekürt fetten in bie Kategorie jener aufdrangen, auf

mt6)t aOein Müdfi^t ju nehmen man p^ »erffli^tet ffiblt Suc^

tier muffen »ir ba« 8cpe erp «»arten unb fo fei benn nur in

Äfirje crk»äbtit, bag an ben € tragen eden baeit« bie $btl$<umotti-

f^en Soneerte angetünbigt finb unb baß p* *»f bem Programm

man^e Sßooitäten angetünbigt pnben. U. 31. faitn xoix aueb bie

„$uugaria" bon Sifjt ju enoarten, toeld?e jtoar fc^on Dor jt^n

3a^rcn unter SauPg'« Leitung &itr aufgeführt »urbe, aber bei b«
bamaltgen Stimmung be« publicum« gegen Sifjt'« SHupi unmSgli<b

bur^bringen tonnte. Seit ber Stuffübrung ber „^eiligen Slifabety"

ip benn nun freiließ bie Stimmung eine ganj anbete geroorben, unb

fo tooüen ttir benn au$ für bie Slnffü^rung ber „$ungaria" ba«

»epe hoffen- — Cbuorb «utte,

Weimar.

£rog be« Sriege« Pub bei un« bie SSufen nic^t »erpummt fon-

bern tDaren bielfacb bemübt, bie ZBunben, toelc^e ba« große n>elt^i-

pori[d?e Jrauetfpiel fo ttidfac^ ge{<^lagen P ju piUen. kommen roir

junä^p ju unferem erpen mupfalif^en Äunpinpitute, fo läßt P$
feit feiner cttoa« tserjögerten ffiiebereröffnung no^ ni^t« SSemerten«-

mert&e« 6ericbten. 2^aß fogar Süiige« f$fta$er n>ar, roollen mir me*

gen üielfacber ungünpiger Umpänbe gern entf$ulbigcn. Skr tann

»erlangen, bag na# ben mupfalif^en $»o(bPutben ber Sket&Oüen*

unb aüagner-Jekr auc^ jc(jt nod> ebenbürtige« geboten tterbe, jumal

toie toii ^oren, ©eneraünteubant tj, Soen feinen $pic^tenal«3o^an-

niter auf bem &rieg«f4auylat}e mit vieler 9u«jei^nung oblag.

3m erpen Soncert ^robucirte p<^ grt. 3rma ©teinader,
@d;ül«ta be« Stuttgarter Sonferbatorium«, al« ^ianipin in bor-

jügli<bcr SBeife. 3^re gortf^ritte toaren, feitbem «ef. Pe bei Sifjt

mebrfa^i ^Urte, febr mertiieb, unb n?ir freuen un«, bie begabte junge

ffiame nunmehr neben ftrl* Snna aJie^ltg pellen ju tonnen- SDte

SDarpeflung ber ®eet^obcn'fcben ©ouate in liour n>ar fejr correct

unb teebnifeb boüfommen, tonnte aber etn>a« n>ärmer fein. Siel aui*

mirter n?ar bagegen 2)Jenbet«fo^n
v

« ömoß-guge, »obei namenüi^

ba« ^rälubium fd?Su }ur©eltung tam
r
unbffi^opin*« SmoH-@<bcrjo*

Untcrpütjt tturbe ba« fe(»r befugte Soncert bur<$ grL ©. @ou-
berö^aufen, welche bie betaunie Srie au« „Someo" (mitbem§of'

tbeaterebor) mit gutgefebuiter ©timme fang. Ser „©angertrauj'
1

(eine 3»eigpiftung be« äRüfler-^artung'töen) unter ?e^rer Ärauße
fang $»ünmel'« @<biatbtgebet unb bie ^Söac^t am 8tb«n" mit bielem

Erfolg, £ammctDirtuo« Sinti er e^ceOirte in einem an pd? n>enig

ermärmenben äbagio unbMegro für glöte bon SJ5bm. J&r. $affel-

betf errang p^ bur^ Sieber tjonÄlug^arbt, 2 äffen (nur lag i^m

beffen „3<$ ^attc einft ein ft^öner 8*atcrlaub" ju tief) unb @<^uman«
einen «cbtung«erfolg. 3n einem eignen com^optoriföcn S3erfu(^e

„SBarbaroffa" trat ein euergifdje« Singen in neubeutfeben Sahnen

erfolgreich ^erbor, »Sbrcnb §r. Sebfelbt mit einer Singe Ipebt'föcn

2)icbtung Slle« jur fflewunbernng Einriß. —
%m 24, Septbr. braute bie Singatabemie unter SSÜller-

Wartung in ber ^tabtfirebe ^Snbel*« „SKaccabäu«" t>or einem (ei-

ber febr menig jablrei^en publicum )ur SuP^rung. 2>aß ba« grog-

artige EJert bieifa^ getürjt mar, galten wir für ganj faebgemäg.

©elbpoerpänbli^ gingen bie EbBrc treffiicfi. ©e^r angenehm mürben

»ix bur^bie Seipung unfere« 2Heffert in ber Xitelpartie überraföt,

ba er p^ jum erpen SRale all Oratorienfänger probucirte. 3nt&-
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»otira, Sotoratur unb fcuffaffung tvar biefc* SRat re$t ju lotet,

tvenu au# bie bramatifäe garbung jicmiid? bemerflid? Ijeröortrat

©eljjr erfolgreich fcrobuctrte ft<$ ebenfalls juni erfieu Wale ai* (£on-

certfängeriu grl. ölife Snfc aa* Srfurt, eine talentvolle gdjülerin

ber grau v. äJlilbe. 3&re gut gefaulte SUftimme ifi cbel unb aus-

giebig, ifte mufltalifäe ©itfcer&eit fc&r erfreulich. $<m $ru.v. SDtilbe

trauten toir »ofcl tu b. 81. nid>t* 83cfonbere* ju berieten. $err

SEbiene üfftc ferne (leine fceuorpartie mit ©rfolg, u>a* aud? von

grL Äabcdc bcjüglicb ber ©opraufoli gefagt »erben muß. —
2m 11. Dctober führte SBb. Älugbarbt fein bereit* ©. 283

&e!¥>ro<$enc« „3>omrö*<beB'J
mit loben*n>ertfrcm ©rfolge auf. 2)a

ntid fein £ejt vorlag, motten toir nur im allgemeinen bemerlen, baj$

bie äfhifit Jel?r freunblid?, rcijvofl nnb leidet verfiänblttb
,

fld? jebäd*

uod) viel ju toenig von bem Siufluffe be*9faujeit berübrt jcigt, »a*

von bem talentvollen, ftrebfamen jungen ÄÜnftler l>offcntlt£$ uo<$ ju

erwarten fie^t. —
«u<b in ber Umgegenb fanben ja^lrcidje S5?o&lt$ätigfeit*couc<rte

Patt, j. 83. in ber geräumigen Äirdje in Senfiebt, tvo eine vor»

treff liebe ^eteruett'föc Orgel vor&anben ifi, unter flarter ©etbeiügnng

be* publicum* mit fotgenbem Programm: $$antafic nnb guge in

SBrnolt ju vier #änben ton £e(fe, S&otal für SMännergejang (®e*

nunarebor au* SQJcimar) , SRebitatton für SJioline ($r. 2;$on, ein

begabter Stiller beeEouccrtm,Äöm^l),jparfe($ofmufifu« Sttüücr) u.

Orgel (®ottfd>alg), 3J}anner(bor von 2Hcnbelfcjobn, Chanson grec

Santorino für $arfc von *}}arifb-#lvar*, anbaute ju frier $- von

SWojart, Slbagio von fiifjt, Sfcorgefang von ©orge, Hubante für Jparfc

«nb Biotine von teriot, (SacUiett^mne für Violine, #arfe unb Orgel

von ©ounob fotoie guge ton ©eb. $a$. 91uf allgemeine* SJerlan*

gen: „Sie SBatfct am SRbeiu" Don SBil&ctml Ser fcecuniärc Setrag

»ar viel bebeutetiber al* j. ©- ber Reinertrag beim „3uba* SKacai-

bau*". Sie Üeiflungm ber $$. Jljon unb SBüUer waren außer*

prbentiieb befriebigeub unb in bkfeu Säumen, bie atterbing* bur$

Üifjt Won frübec getoci^t tourben, nt^t ttrmut^et roorben, —
9t. SB, ©.

SRagbeburg.

S)er 5Rcbting'fd?e Ätr^engefangterein teranftaltete am ib. tj.

HJ. in ber crleucbteten Sobanntslirc^e jum Seflen ber Sertounbctcn

ein \t\ft befugte* tfouceit, roelc^c« nod? baburt$ befonbere öcbeutung

erhielt, baß bie ibr<r 33oöenbung na^e große, neue Orgel »om Dr»

gelbmfir» 2ß. ©auer an« grantfurt a/O. jum crpcn si)iale t>or einem

grBpiren publicum ^robucirt tourbe. 3)iefeö große unb tsortrefflt^e

SBert*) beftanb bie geucr^robe be* Slbenbä in auegtjeityteier SSeifc

*) 2)ie 2)i«i5ofitton ift folgenbe: $. 3B.; ^vtnji^al 16f Sor-

bun 16, $rinMJ)ai 8% Flute harmoniqueS', §oWött nnb iSebacft 8',

gngara b\ Dctatoe i% Flute oetaviante 4', ©ebadt4'
t
Ouinttö 1

/»

unb 2 2
/3S Oetate 2% SKlytur 4fad) 2

1

, @d?arf öfac^, 2 2

/3 ', Sornett

3{a^i 4% irompete 16 unb 8'. - 2. Sflanual: sprinii^al 16 unb 8',

glBte 8¥
, ©alicional 8', «o^rflotc unb ©pißflöte 8', Octate, »o^r-

pte unb ©alictonal 4*, Octaoe *, @e«guialter 2facb. 3l/a unb 2W,
Sortictt 3fa^ SKiftur 4fac^, ©tfatmei 8'. — 3. äRanual: *or-

bun 16', ^rinjipal &r
Flauto traverso8% Ouintatön8', DcUöe 4',

Flauto traverso 4', Progres&io 2

—

i\a^, gagott 16, Oboe 8'. —
4. äßanual: Vioia di Qamba 8', Voix Celeste 8', ©ebadt 8',

Viola d
famour 4\ tilarinette 8'. — ?eba£; Siolou 32% »om-

6arte 3&t
Sontrabaß 16', $rinjit>at 16', @ub^ unb SßioUnbaß 16',

HJofaune 16'
P
Ouintc 10 a

/3, ^rins^al, «ioloncetto nnb ®aj)ffStc 8',

Ouinte ö 1
/», Octate unb ©ebadt 4% ffiornett 4fad?# Dctate^, SWix-

tur 4fa<6, trompete 8% —.Siebenjüge: 3Kanuako^etn jum 1*

unb 2., jum 2. unb 3 , jum 3. unb 4. 3Rari ; $ebatco^e( jum 1.

unb jum % SRan-: Crcöccnbojug jum 3. unb 4, Wart.; Sottectto*

jug jum lv jum 2., fotoie jum 3. unb 4. 5Kan.; Cottectitju^ für

baS $ebal, Ko. 7—10 ber Ötebenjüge »erben mittel^ ^neumatif^er

Siaf^men regiert

unb ifl ujo^J geeignet, benbeiben berühmten OrgeltoertenSabegaft'8

im SRerfe&urger S)om unb ber 9*icolatIircbe ju Seipjig erfolgreid; £on*

emtenj ju xnn6)m r ni*t nur in öejug auf bie ungemein fräeife,

frifc^e nnb im regten »er^ltniß fle^enbe (bejügli^ ber 2Ranuale

unb be« ^ebai«) im^ofante Sirtung be« boHen SBerfcö, fonbern aw$
in »etreff ber ^racbtboü intonirten föitocn «Shtjelftimmen, bie %$
ju &8$ft üd ii hinge öo Ken Kombinationen vereinigen laffen.

Eingeleitet tourbe ba« feltene fioncert in beper ffieife bur(b ba«

große ®*bur'$rälubium toon ©a<^ r n>ek$e* 2ßb. Äebling alö Or-
ganifi ba gen. Äir^e »orjüglt^ ejeeutirte. hieran f^log fnft ber

E^oral „^aüeüija, aBelten^ore'% geb. i>on ©te$er, ^armomfirt

»on *a^, au^gefübrt öom Kebliug'fcben Sir^cngcfaugoer-
ein. 3)iefer ©anger^or befielt au* einer anfebniie^en 3*W fcj« 8«t

gcid?nlter, gefunber uub au*gtebiger ©timmen, reelle fämmtlic^e £&or-

ffifee in b5# tto^U^uenber, geiftüoHa Söeife unter i^rem bortreff-

üiiftn Sirigeuten auÄfiiljrten, Sffiäbrenb [\$ berfelbe in bem juerft

genannten ©afc* als mrtuüfet Sa^fpicler introbuetrte, geigte er fi#

in feinem wertvollen 5. ^3falm, melier bon bem Setter (ängmann
fe^r bra» gefangen würbe , als tü^tiger (Som^onifl unb feiner Or-
gel tpielcr, ber bie jarteren Klangfarben feine» »iefcnnjerle« in einge-

^enber SSeife fluttet unb tünfHcrt|<i> ücmjeit^et, fobafj bie fragliche

gebiegene Sompofition, njel^e Äef. f^on an bem erflen 3J2ufiftrtage

in Ceifrjig fc&r beifällig vernommen fcatte, voDfommen jur ®eltung

tarn. Dr. SB. ©tabe'ö «Jboratmoteite m% betn 71. $falm „©ei

mir ein ftarter 4»ort" mar febr fieser pubtrt nnb befriebtgte- allgemeim

©inen ©latij^unct be6 gefiabenb* bilbete Sitter J
# Srnprovifatiün

über beu ffiboral „3tfu meine greubc". &em 9tcf. n^ar biefer (>er*

»orragenbe Drgelmeifter unb gorf^er burc^ feine au«gejeicbnete Or-

gelfc^ule, burc^ feine fcier genialen Orgelfonaten fotuie einer Menge

tleincr Orgelformen fc^on in befier SBeije belannt. 9Jeu n?ar i^m ba*

gegen be9berübmteu3)Jtiflerö ungemöbnUcbeS lalent bejügtic^ ber freien

$frautafle. 3n biefer Sejtebung batte SR f. Dem fei. iöpfer flet« beu

böcbften ^Jrei« juertennen ju muffen geglaubt. 9fcc$bem er aber bitter

gehört, barf er toerfi^ern, bafj biefem SJirtuofeu in be« Sorte* böcfr*

per Sebeutung unter feiuen, beut Sef. betannten lebenben SoHegen

na<$ biefer ©eite ioo^l Seiner erfolgiei^ Soncunenj ma^en fann.

Sie öollfiänbige»ebcrrfd?ung bergorm trat bei ben mebrfadjcu geifl-

Vollen Sur^filjungen bet berrlicben tSboralmelobie burc^tveg bervor,

bie gewählten 3)iotir>c toaren neu uub originell ([eine Spur von

3opf unb "ißerütfc), unb bemiefen auf« 9ieue, bafj fic^ auc^ auf

bem ©ebiete ber Orgelmufif immer nod? SßeucS unb SBirlung«-

voße* erfinben tfifit, 2>abei ^nb^abte aJietfier 9t. bie unfirumentale

Partie bc* ^ra^tvoflen Serie* mit einer »irtuofltät, ttelie bie föön*

2)e* anbern Sage* verfeblte 8tcf« nic^t, na^bem er bur# Sßittef*

©üte bie große 35omorgel (mit ganj etgentbümlt^en atuflijdjen 83er*

bältniffen) vom Drgelbmflr. Äeubfe tn ^»usnemborf beiOuebtin-
bnrg in äugcnfdjem genommen, au4 ba« Snuere ber neuen So*
^anni«orgel ju prüfen. 3n berfelbcn ifl ba* ©vftem ber Äeget*
laben in einer SBetje jur Suweubung getommeu, toelcbe ben Sief.

ungemein überrafc^t bat. Sie briHantefle, ^räcifefle ®ptetart, bie mit

Öilfe ber pneumatifc^en ^ebel eine auöerorbentlii leiste iß, ermög*
liebt bie fc^njierigften ^Jaffagcn. 3m 3nnern ift

s3(le* außerorbeutlidj

überficbtli^; bie Srbeit ift nic^t nur folib fonbern aud) elegant unb
verrat^ burd?toeg ben wiflenfcfcafuid) gebilbeten, prebfamen Sßetfler,

Cntfcbtebencn gleig bat ber Erbauer auf bie ©erpetlung ber 9?o^r*

ttjtrfe getvenbet, tnei^e ju bem ©<bönften unb Sefteu geboren, xoai

wir in biefer Sejicfrung befißen bürften. £rofe ber anfc^nli^en j$aW
von güflfiimmen (OTijturen :c.) {wt benno^ bie ganjc Orgel eine

noble, abgerunbete, volle unb boc^ motit^uenbe Klangfarbe, jobafe

5Ref. bie neue Stiftung ©auer** un6ebtngt ju ben feeften Äunfipro-

bueten ber ©egenttart jltylen barf, ein ä^gniß, in mel^e* getoi&

alle anwelenben Ännflgenoffcn gern einflimmen »erben. —
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fax CrfoIge erjtcUe, 9?a$bem eine freie gnge bie gßtte be« gr3fserett

£beit« ber Orgel gegeigt f)atttf maubte fl$ ». tySfctiif tw$ 2>mr nt*

föloß feine eminente Stiftung vertlSrenb unb in ben ^erriidrften 9te-

giftermiWungen poettfö al. Dbtöobl in 31/* ©piel ba« fefte eble

gunbament be* Cacpföen SÄiefengeifle« fiet« ju erfennen ifl, fat er

bo$ ben freien 8tid gewahrt, ber axt$ bie ©egentoart in ibrem be-

nötigten tcben«votten öhtfluffe glüdlic^ unb fwmenitö ertennen

Ifigt, Unb tvityrenb 9t.'« ©pie* voüfcmmen onf ben 3imten ber

©egentoart fie$t, ift baffelbe jugteitb ftet« bem 3n|tatmente &M>1*

angemeffen, tlar unb terftä'nbtitb. — 3n bem grabe nidjt bebeutenben

«rtofo für Sopran mit Orgelbegleitimg von 8Henbet«fobn „3>er im

bte 9Renf#en läffefl fterben", rcd?t anfrred&cttb von grt. Sßau«
30 ecf gelungen, lernten tvir *ugleid>grl. (Sfife Äebling, bie £o$-

ter be« Soncertgeber«, ttelcbe bte genannte $iece fe&r gefebinatfvott

begleitete , als talentvolle Drgelfpielcrm fenmn, teeldjer mit ibrem

SÜniber 2Jtay 9t ba« grabe mdjt leiste Sint be« SKcgiftriren«, na»

lueutlic^ bei bem fötoierigeu 8«t&oven'fcben ©afce jufiel, unb ttef*

$e* bette vortrefflich ausführten, 8ra&m«> geiflli^e* Sieb „Sag

bid? nur Siicbt« nidjt bauern" fonne Ar et ferner*« £erjett „$er-

trau auf i&n, er n?irb bic$ leiten'' matten, tvenn man ton Ori-

ginalität abfiel guten (ginbrurf. ©reli'g 121. $falm entfaltete

eine ettta« jtveifetyafteSDfobernitSt, bie mit ftrengem Äinbenjtyt9ii<$t«

$ntbun tat, ©ebr weibetott ptäfentirte fid> bagegen Sifjt'« Sbagto

für Orgel in 2)e«, ivcfcbefl 2)tb. Äcbling ebenfo tvie ba« ton ibm arran-

girte Snbantc au« Sketljoven'« emoH*©tjmj>bonie feinfinmg unb

tolienbet jui Leitung braute, fotveit bie«, namentlich bei bet lefeteru

$icce auf ber Orgel möglidj i% — «* SB. ©.

ftieine Scitung.

&ngt5gmljuljif.

«Attfliijmgetu

«crlin. 2>a« am 7« flattgebabte fioncert jum ©eften ber S8er-

ttjunbeten, veranftaitet von grau 3a<bmann*äöagncr, intcreffirte

namentlich burdj bie flJtitnnuung t>c« ÄiinfUerpaare« $ar unb grau
3oac$im. örjlerer fyielte eine Sfcacounc ton 2iUali unb biegbur-
SRomauje »ort &cetücVett; leljtere fang i'icber öon Säubert unbvSfbU"

mann, ©ctber ©ertrage toaren aieber unöcrgUit^li^, ben &Bd?ften

(Scnufe gctt)äbrenb. — grau3acbmann n?ar eine tocr^üglttfieSäitgerm

nnb ifl jur £>dt auf ber "Öü^ne noeb l?ö$fi bebeutenb als Sarpeüerin,

baaegen ifl e« fe^r ju bebauern, baß fie ft<^ ni^t in rechter 3^it a£«

©augerin toon ber Oeffentlubhit nurüdgcjogen ^at; tver fie früher,

ju ibrer iöliittcjeit, ntc^t jjebört b^t tann fje boc^ nur uatb bem be^

urteilen, n?a« fte iefet bietet unb ba« ijj in gefänglicher ^ejtebnng
ttettig erfreulich. 2)a« 23c^c tton ifcr @e6Dtene waren bie 2)uet£cn

Op. 43 tion S^mnauK, au bereu flutffibrmtg fie ftcb mit grau 3oa*

6}im betbeiiigte. — $r. ^einri^ Söart^ trug bie ioccata von ©ebn*
mann unb %xoä ©lüde »on *il?ot>in wx* Sr ^at eine nngen>iJi?nü4

enttticfclte ie^nit, bagegen mangelt e« feinen Üteftebuctionen an
©eck, bie f<A leiber faß nie bureb ©tubium enei^en läßt. — Stm
12. Concett jitm Öeflen ber beutfeben Snßalibcnftijtung mit Sdert,
Sauf ig t Saronin t>. @41tiuiQf grau State n4 unb ber $ofco*

f>eUe.
— ilm SJ3. im tgl. Oberläufe ju ®unflen ber patrioti-

$en 3^**f fert SBittelmwretn« intcreffante 3Hatin4e &er ©ofca^cHe
unter Leitung x>on Sdert mit folgenbem toertböoDen Programm:
Ciuleitung ju «Sri (lau unb 3foibe", ©cene unb Arie qM „Dr*
p1)tn%", gefungen ton grl. Cranbt, Arie gefungen tönern. 8c§,
fiincertjnid »ün ffleber, vorgetragen öon grL @oj>$ie SRenter
au« SKünt^en, 8rie an« „3ef|onba", gefungen ton gran 9RatIin»
ger unb Scetdoten^« nennte ©^mpb^nie unter SUlitoirtung

ber 2)amen Sranbt unb Seemann fottie ber $9* SBottorelij

nnb ©e^el^er ton ber UnxtUDptt, bc« © t ettfföen Serete«^ be«

Sieberverein« unb anberer tft<%tiget 2)ifettanten. — fcm 28. €«n*
cert ber ©ingafabernte tum heften be« aßUbilmverein« : „3nba#
SRaccabäu«" ton $>SnbcL — Sa« 3oa^im'We Ouartett erBffnet

feine ©oir&u mit iSnbe b. SDt —
2>re«ben. 3He bereit« @. 883 in «ürje erwähnten Scncert'

br^ramme ber 96onnement«concerte ber Umal SapeQe für bm
8. »ovv 6. Skc, 10. unb 31. 3an., 11 gebr. unb 7- SÄar j cntbalten j

©^mp^önitn 9io* 3, 4 unb 8 ton «eet&otoen, Swott ton ©{^umann,
„Äu ba« SJaterlanb" ton Kaff, {Riet}, ©fcenbfen, 3>ietri^, Uttri^,

äRojart unb $a9bn, Onterturen ju r(Sur^antbe'% ,,$rßmetbeu«" ton
Sargiel, jum «@ommcrna^t«tranm'% jn „Seonore*4

(9lo. 1), pfiam*
Wr", ,,9H«bca

w
, „Seffonba", „«Dabin'' ton Meine*!« fomie,fUebex ata^

bemif^e Üieber" ton ©cbneiber (?) unb ©Hubert'« iBadetmufif ju

„9lofamunbe". — ®ie Xrtofoir&n ber §$ 9? ottfuß, ©eelmann
nnb ©ilr^t Beginnen im ^ooembeT. —

Seipjig- am 29. ®en>anbbau«concert jum öeften ber 3nta-
Üben unb §intetbliebmcn be« I2.ärmeeajrp« mit ber ^ßianiftin grt.

auffe, 8ar9tonifl @ura unb gn. Söffe oom ©tabttbeater;

>iege«matfcb ton ©poutini, Snrvantbenarie (®ura), BmoÜ-Eoncert
tou lüJojart, SRccxtattö unb Strie au« „Spbtgenie auf Sauri«" (grl.

®offe), neue gcfiouocrture (9Rfcrpt.) ton Sieinede unb öeetboten'«

H©<jta#t bei SBittoria". —
Sonbon, 3n beu beben erflen, feit bem 1. b. 3H. itieber auf*

genommenen £rtftafl{>aiaftcottccrteu lamert u. %. ©eetboten
1
« erfte

nrb gtteite ©tjmpbonie unb ©bur*<£oncert [$at\6)
t
»rien au« Ora-

torien ton öenebict jmb ©arnett, Ouvertüre ton ©nüivan unb

ber 3Jiarf(b au« ber erften ©uite von l'a^ner jur au«fübrung. ~
2>a« erfte vbU^atmonifcbe <£oucert in Siterpool bringt unter «e*
nebict'« Leitung SRenbettfoW« „atbalia". —

Üßünftcr. löei ©elegen^eit ber Sntbronifation be« neuen 81-

febof« am 4. tarn tom 3)onn$or ^ateftrtna*« Mies* Papae Marcelli

ju gelungener Sup^rung. —

jMtftfülnadjntljteB.

*—* a. SRubinftein ifl in ^etcr«burg ange!ommen f tvo

er von feuern feinen '•Aufenthalt ju nehmen gebentt. —
*—* IJiantft *J}rof, *{Jroin berger (at« mufitalif^er Referent

unb ©^riftjletter benannt) iß von Petersburg na<^ ffiien ii bergt flebelt.—

*-* 3of. ©ungl bat in »erltn eine »leibe ton Soncerten

ic^ebcn unb tünfiletifcb itte ^ecuniar glänjcnbe SRejuUatc crjielt —
Jilfe ^at bafelbft am 14. feine Soncerte begonnen, na^bem er in

Petersburg nx ©egenflaub lebhafter Otationen geroefen. —
*-* Vtaä) breißigjabrigerSbSttgtcit iß§ofcapeüm.^ro* vom

&Mener Opcrnt^eater gerieben, ©eine Stelle bat <£j>m. gif^cr
au« Hamburg übernommen, gifc^er'« ©teile aber ifl bur(b #nt» 2)u-

mont auö önöiau befetjt ivovocu. —
*—* grL Smitie «ubcnicjed, eine junge Sängerin an«

^ßrag, ffat im berliner O^crn^aule SJcobe aefungen unb in golge

beflen einen Sntrag jum (Saflfotel an ber ©ofoper erbalten, wetc^e«

im 3Iotember beginnen itirb. —
*—* Offenbar, ber »attetmeifler te« böbern iSancan«, be-

flnbet flcb, von ^ati« au«ge»>iefenf in jfRabrib. —
*—* grau ^iarbot^®arcta bat bureb ben Ärieg ben griJg-

ten Xbtil ibre« in fran*öfii<b*n ^ppotiefen angelegten Vermögen«
verloren, ©ie gebeult nun nad? i'oubou ju geben, um ftd? frort

bur<$ SWuflfuntcrrtd?t eine ueue (Sjrifttu} ju grünben. —
*—* üSeftorbcu flnb in £8 In Somcapettuu Seibl im fltter ton

87 3abren — am 5. b. Wl in SBeimar naej langem Reiben Kam-
mermuf. Srnfl ©ac^fe, in früherer 3 eit ein" tcr tx$tn Xrom-
pttentirmofen Seutf*laut«; er bat verfdjicbene £onccrtcompoft-

tionrn für fein 3n(lrument, SKSifcbf, länje, Sntrcact« :c. hinter*

laffeu — besglct^en ebeubafelbfi ber treffliche 8Jratf(^ift, ^ammer-
mufifu« fflinßer. —

Vene an! efttriafliitiirlc ®prr«*

*—* *3n biefer 2Botbe beginnen im t Dbernbaufe in 8erlitt

abermals groben ju einer neuen beutfd>en Oper: „gritbioff" von

Sern bar b fcopffer* ©lud anfl —»2>ie jüngpc fluflübrung ber

f(ÜReifterflngcr" bafelbft b«t ben bnrtbfcblagenbflen ©rfolg gehabt «n
©teß« ber bi«ber Übli#cn Dppofition trat felbft nö4> bem jrceiten Ucte

bautrnber Stpblau«. — 2>affdbe fflert tarn iefet an<$ in äHün^en
neneinftabirt gnr 8ufffi$rung. $an« ©a^|« tvurbe ton Äinber-
manu, bie Sttagbalena von grau ©ieft al« (Saft gefm^eu. —

i
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«belfeutö*» M&tlmlf fanb jfingfi im Hefter IRattonoBfreater

ffinftige Äufuapmt. — «m 17. ging in Seipjig ©po&r
?
« „3ef*

ouba" neu einfiubirt in ©cene. — 2)ie bcutfcbe Oper in SRem*
g)oi! frat erfreuliche gortföritte gemalt unb fogar „gtbelio" um

, etnfhxbirt aufgeführt, leibet bor jicmlicp (errem $aufe« —

Stominjitei.
*—* 3n ber ©tfcnng be« Xontünftlerberein« in ©erün am

29, September laut au&cr einer SHcifcc gefcpaftlicper SRittbeiluugen

eine fe&r anregenbe 2>ebatte über bie son $xn. Dr. 3U« leben an»
geregte JJtage, in mie xvtit bem ßmfluffe jener fcbäblidjen SBufitridj*

tung, bte ton ^ari« au« importirt mit ttfonber« in ben Äaumen
be& griebri^-S3ii^elmpäbtif(^cn Spcatcr« beimifö gettorben iß, mit

Crfolg entgegensmeirfen fei» jur ffiei^anblung. Mt 2>tstuffion, an

ber ftcb außer bem antragfhllcr, ben $crren SBißett, SJcrfcntbin,

Sidjberg, äJiobr u. 8L audj $err Obercapefluietfter Saubert in ein*

gebenber unb ben Äem ber ©ac{)e treffenber Ökije beteiligte, tarn

jltoar, wie fcorauäjufebcn, }U hinein jattijcfam SRefullatt, aber geigte

in tyreu einzelnen ^afen ba« aufrichtige &eftreben , ber allgemeinen

SJerjta^nng be« mufltaliftpen ©efepmacteö mit allen tcr ebrücben,

jugleicb tfatträftigen Äriti! *u ©ebote fUbenben Mitteln entgegen

}U treten. —

Ungeirutfie S^ufilcrbricfe*

$Han9ijegcfctt »on Dt, Subttig Mo$l.

I.*)

Steife von Söieu naefc $rag
(batirt bom 2e«tanijcpen $au« v

J}iitttt>od? ben 12ten 76r—4)
nc<p uugebrntft

nur im manuacript.
©ne junge feböne 2>ame, in gleichet sBcrlegenbeit mit mir, bie

nu$t Allein reifen sollte, teine ©ejellfcpaft [anb, meine Aufforderung
in ber Leitung nW flclefen batte, objebon tyr Sßagen bereit baßanb,
btejelbe, oie mit mir oft in Stficn in freier ©efcüfcbaft mar;
ein junger, luftiger babei artiger, gebilbetcr unb hinftfprubelnber l'anb*

f^aft*maler bon 25 3abren, ber jur ©aüerie «ad; 2)re$ben tt>a$l-

fabrtet, um paar ©emalbe bon Staube Sonaiu ju toptren;

eine tugenbbafre ©rauf bon 27 Satiren, bie ibre eitern in ©Sbrnen
vor ber $oc$jeit uoep einmal befugt, tp fie am bem Sanbe jiebt;

imb ic$,

toir (biefes Cuartett)

teilten bei einer ununterbrochenen SNuutertcit unb bciterflem SBetter

bom 7ten 7br grettag« Wactjt* {10 Ufrr bifi 2)ienftag* Ka^mittag«
^5 U^r aifo 90 ©tunbdang fctt>o^l bie 3totnturen fcer 5»etfe al« bie

S*efd>roecüd?fetcn, bie ton einer {(feierten ^uorbnung reiultiren.

3(^ machte ben roar^chal de voyage unb aumouier.

3eben morgen beim Änlanbeir gingen mr juerft in« Sirt^«l)au8 um
bas gtü^flid ju beflelleti, bann tu bie Äircfte.

©amftag unb ©onnrag waren obnebitt S««tage, aber ben 2Jhmtag

feieite icb meinen Eintritt in ben getfJliibcn @tanb, ber bor 32 Sau-
ren Statt batie. ® fl m otiem Orte fein ©cifUid?et fic^ borfanb, im
auberen paar ©tunbe borljer ber ^förrcr parb, fo nxir mem@otteS-
bienft (ebr ttjillfommen. 3cb bin ucn meinen alten bertrauten greun-
ben bie baberifdjen ©üterbcrnxilter un loöfaniicben ©auö auf bem
£t>rabfd?iu f fe^r itebeuoll aufgenommen teorben, benjob^e jtoci große

beüe 3^nt ec «^P 33orjimmer unb tonnte noeb jtoei 9)tenf4en ein-

getriftete ©c^lajftattc anroeijeu.

Sieine Auffielt auf bem ©urgblaft madjen bae fSnigticbc @^loß,
bad fürftcrjbifd? 6 flicke tyalai* unb bie ©omtirebe au&, unb meine

$<mttapelle, wobin i$ 6 @£^rirte ^abe, ift ba$ Älofler ber Äatmett-'

terinnen.

iPemt i^j meinen borigen Äcflerbunfi mit biefer freien Suft ber»

S,lei$e, fo tomme id? mir icibft mie ein anberer Slan^arb (ber be-

annte SuftfcbiffcrJ oor. grub um 5 U&r ifi e« f^on 5£ag bei mir.

SBotten ©ie gefi'Uigfi biefe (grjäbiung ber %xl. ^arabi« unb bem
$r. BU mit bem 3ufa§ an tefctent mittbeilcn, ba§ i$ i^nen ni'cb-

*) S^acb bem fcutogrüpb to »eftö be* $rn. Dr. ©finfeba^er*

Slbreffe: „Monsieur Monsieur Gänxbacher im ©raf girmianfd?cm

«aufe leinjolbagaffe a Wienne de Prague." 2)a« 3a^r ifi 1804.

flen* ttM* betalöirte« melben tperbe, ebenfo bem $emt Seiber«borf
ber lieben fanmb «nb bieDei^t $m. @r- girmian mi* ju ®naben
empfehlen fo berbinben @ie 3bren greunb

©en 13ten 76r.

«ebfl biefer erja'blung tbeilen ©te au^ meiner lieben Super
bie Sttacbri^t mit, baß ba* ganje ©ualof«fbf*e §au« fl^b i!6er ibr

föoblbcftnben bcrjli* gefreut bat. ©rußen 6ie ba* ganje ©uperft^e
$au« bou mir. SWt fc^ma^teuber grenbenmonne empfingen bie
beiben 2>ameu ibre «riefe, fte öffneten gteid> unb maren ganj toeg*
grl. S. tonnte ibn triebt fo gef^toinb atiöfaugen unb toirb noc^ oft
baran fujeln.

4
liefen «rief ^jatte i$ f*on gefc^loffen unb wollte ibn feibfl auf

he ^o[t tragen, allem bas ^etfd^ier öffnete fid? bon felbfl unb t^
mußte notbgebrungen beibe SRadiri^ten beifügen.

SJom ©uatof^tpfeben ^aufe unb bon mir audj biele Smpfeblung
an bie grau b. »fo^art, |>at. b. ließen, gräuiein ©op^te [Sonftanje
flJiojart* jiingfte ©d^tücfleij- äbieu-

2.*)

SMündjen i>om 23peu Suni —13, Sieber Sefler! 4>, t>. Sebcr
befinbet p4 totfU MB

(
sDJepcrbeerJ fcat ben 10. 3«nt fein patent

als ^of unb Sammercomporiteur uon Reffen in SBten burc^ mieb er^

palten, aber fo umiig mit bom empfang »tffen, als bis jur ©tunbe
ben prächtigen ffling feben laffeu , bei) er erft ben 3ten Sännet bon
ber ÄjJntgin ». SBaicin erbielt. Sin Jperrn % SNidjael unb $rn. $adcr
mein «emplimeut nebfi grage, ob man ntic^ in @ahburg bergeffen

bat 3cij)cit Sie ibm meinen ©tief! 2nblid> babe icb einen Scr-
gleich erfämpft, ben man mir anbotb unb jugleit^ über baß Ouan»
tum ber Sntftpäbtguug eine ßtltärung abfovbcrte. Wut 15,000 ft. jn
ben f(bon erbaltetteu 10,000 begnüge icb nridfr, ba aber nieiu SJorfc^uft

fiep auf 45,000 fl. beläuft ^o bcrliere icb 80,000 fl. unb eben fo t>iel

gevotnnt ba« afiinifteriuni burdj (Srfparung ber 9?icbt 9Sollenbung ber

attorbirten großen Orgel w 3 Spieler, Iriorganon mit 13 Älabiere
unb 12 ©ujent SRegifter; 5 Slaoiere für ben Oräaniften A, unb 72
SRegifier, 4 'Utanialc unb 36 Steg, für B unb ü.

antworten &\t boeb baib, nebft meinem 5Reßpeft an ba« ©n.
ginn- $. 3brem uätcrlt^cn gr. 8*.

P. S. äKein ©iücfmunftp jum morgigen 9iamen«tag n>trb mor-
gen am Sfitar ©tatt baben. -

10- $ßtty€x6ttt.

1- **)

©eliebter aliquot. J^eil be« botmonlf^cn Xtio«!
Unmöglich fann icb t>Iefe günftige©elegeubdt borübergeben laffen

obne ©ie |reunbii*p ju grüßm unb mid> über ben «owurf ber

ftactyiff figteit %n re<j>tfertigeu ben ®«ie mir über bie ^teptbeamroortuna

3b"« jttrutfgelaffenen SiÜet« ^emaebt baben. oebon lange tbeurer

greunb sollte idj 3bncn biefe feilen wü öertfidjfdt, bter
ein reiner

grguß 3b«« jarte« ©ernütbö, ©tc jjauj djaraftertftren, beantworten,

allein bie Sarmfläbttfcben ©olborbemr (bie ebento föenig al« alle«

übrige in 2>armftabt taugen) bieltcii mid) batjen jnrttA ^cb mottle

S^nen uämlidj (att Sebange für bte @anbmirtb«müuje bie Sie mir
jum Snbenfcn juriidließcn) in gleicber Seit mit meinem ©rief einen

©olbring mit einer 8ocfe oon meinen paaren fenben, auf ben@eiten
bie SEßorte £ria«, 3)i. iüeer. 2)o* bie ©eftien tbuen alle« anbere

nur ni<$t ibre Arbeit, unb biö jefit ifi biefer 5Riug no* nidjt fertig,

©aber alfo meine 3*gevnng. Unb nun boffe i* ifi mein @tiaWn>et-
gen gerechtfertigt cnb ©ie Junten niept langer „großer Äomponiji ber

»ergriffenen Üieber" —

.

greunb ©eber n>irb Sbnen U)abrWetnli(^ geft^rieben baben ba|
feine Dper [^il^ana] je^t aufgefübn worbeii ifi, mabrfcpeinlicb mirb

Sbiten aber amp feine Sefcbeibcnbeit »erf^tttegeu bfl&ctt, baß fe fe^r

gefallen pat unb bag alle mapre Äenner bou ber (errli^en tiftufit

*) 9?ad> bem autogtap^ im »efifc be« $nt. Dr. ©5n«bacper.

«breffe: „@r. Soblgeb. Sfcxxn ©änfiba^er Sompoftteur bei©r. Sjc
^errn ©rajen girmian in ©aljburg."

**) Slutograpb im $efl§ be« ^rn. Dr. ©änSbarter in ffiien, an

beffen SJater baffelbe gerietet ifl. 3)atum £erbfi 1810 au« S)arm*

(labt, fc o Hbt Vogler bamal« lebte. 2)ie greunbe S. W. bon Scbcr,

SKepcrbecr unb ©ottfrieb SSeber Ratten bamal« einen „barmonifebeu

»unb" gesoffen, »gl. ben »rief SBeber« r/a)fufiferbriefe" 9lo, 386
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flouj enUünbet ftnb. ©ebabe um ben jungen Wann. SBenn er »idjt

eine Seile ben Sentrapmtct bei Öenjel SHfllto, ben guten Öefang

bei fetter uub Äiamerfpielen bei Sberl jhwirt bä«e, fo mürbe eilt

reibt braoer SüufUer au« i^tn werben tonnen. 8tl« ein ©elea wie

alle« ffiarmftabt liebt tann aueb ber ruffiföe Sammermufttu« iDtüfler

bienen ber laut be* uub geföworen bat, baß er f ritten I0 3a&ren

bic er auf Keifen gebt nod> fein fo infame« Weft für üWuftt gefun-

ben l}ai al« — Da« Liebe Sarmfiabrcben. flk« baß neue Sweater bt-

trifft -fo taten mir bic bcfle Hoffnungen baß e« balb — nod? uübt

eröffnet werben wirb. Denn ber ©roßberjog $at bis jetjt bom Situ«

erfl 200 groben (bei ©Ott leine Uebertreibnug) gemalt, greunb

SBcber behauptet inbeß, baß clje bie 400 »oll futb, man f<bon an tote

©orfieflungeu beute» wirb*

Miscellania

(Sin i< ift numet ba« ISnnen @te auspreisen)
— [*>on £ 3JI t>on ©eber*« #anb«] ba« tbut nidjt« wenn man nur

föujt gefunb ift gelt 3ijraet? 2Jidx>ä. *;

1) [nüfet mittelbar].

ü) Seit ber 3ur&dtuufc ton meiner 5Reif* bic id> w%*<nb 3fcter

Sbweienfrcit machte (unb bie ftcfc bi« natp ber ©d)weij erftredte) fcabe

tdj 12 ttaUenifd?e Sriettcit uub 6 ffian;o netten tompotiirt, meine 12

$faimeu infuumentirt unb eine itatienijcpe ©cenc gefd>ricbcn, bie«

melbe i<b 3^wm nur bejftaU um bafilr aueb re$t bal&Jlottjeu twn

ben mufttaiiieben Jkobucten ju erlangen bie ©ie mit 3&rcr Diufe

er baben.

3) 3u ber ©erliner 3 €it " n3 fWKt eine apologifdie 9totij Über

einen meiner ärgften mufttalifäjen geinbe. 34 lege 3bneu biefclbe

mit 6c*t unb erbitte mir ibre fäleunige Antwort baeüber wie mau
bietet

x
JJieufd>cn 5Ruf auf« fd?leuuigfk untergraben lUnne* Ueber&awpt

greunb fdjreiben Sie mir orbeittüd? unb oft au« Sien wenn \<S)

nid?t wütbenb ©erben foü. llnb geigen Sie mir gteidi au, wenn

3b« Oper gegeben Würben ift, bamtt icb ein paar äßittton5Recenflo*

nen barübec in einigen 3titwriften einrücten faim. ©djreibeu «Sie

mir bod) auefc unter befouberer SIbreffe, Senn $r. p. 20. wirb wo&l

batb bon b'ter abgeben. äJteperSeer.

[JBeber*« $anb:| ^reiben ©ie mir bo^b Öleuigtciten won Söien,

bamit i<^ 'iufljüge bawu ins SRorgenblatt unb ber Hamburger ,3«*

tuna, mie auü bem aj^etnif^eu fioerefp. matten tann,

2.***)

ffiarmfiabt ben lOtcn 3anuar 1811,

lieber öruber!

©ein f;erilic^c« ©ebr^iben öom 12ten Seccmber ifl mir fejr fpät

jugetommen. 3nbeß bad ©ute tömmt ju jeber 3^it gelegen, unb

fo fcabe tcb midj aueb mit Seinem lieben *rief erflauniicb gefreut.

S* ifl ein »abre« ßabfat iu meinen ©avmftabtijc^en fflebrmut^«be-

$er toelcbeu ic^ all*: Xa^c leeren muß, wenn t<$ einmal etroae üon
Dir unb Seinen x'tugciegenb^iten ^u VAnn betomme, brum febreibe

fleißig, i'aß Su tton felbjt auf ba« M3)ir unter unö öerfatten bip,

mad?t mit eiflauitltcfc oiel greube, unter uns übrigen ift es f<$on

eingeführt, feitbem id> lefeten^ auf ein par läge in SBiannbeim mar.

2>ort traut icb im id?iuamiiü3ärcn (ben 3)u wo&l aueb temten roirft)

mit ben beiteu Aber, Bufcb unb $xtt) ba« brüberlkbc ©cbmolti«.
— SfflaS t»fivc e« bo^ für ein (Slüd für miS wenn ber

sßapa [Sßogler]

ftatt in ©armftabt, in iKann^eim wobnte. allein itb Witt ntit me^r

tlagen, ba bie jfrtit meine« läufigen 2ütfent^aUcfi balb uerfloffen \%
unb mir aueb o^nebem uoc^ ein |el)r glüdlicbe« Sreiguiß begegnete

j)er
sßapa nSmlidj bat \>ox einigen 8Bo*en tom ©roßberjog einen

miferablen Scyt ju einer (omifc^en Oper er&alten, mit bem auftrage

biefdbe \n tompouiieu. Sa bat nun* $apa ten gltidli<bcn 6iufaD

gehabt, baß id? btejelbe aueb tomponiren foüte unb jwar immer 5Rum-
mer iür Siummer ju glet^er ^cit mit ibm. : eule bir nun ju xoat

füc tntereff^uten uub iel)rreicbeu iJergleicben baß ©etegenbeit giebt.

^apa'« Aompofttion ift febon gan^ fertig, unb fo balb fit aufgeführt

wirb, foflfl 2u gewiß tion beut ©rfofge 92ad^rid^t l^aben. —

*) 3Örgd tvvolif^ für Sodann. 5Welo« war S. Moria tjon 2Se^

ber'« «unbebaute.
**) äfJan ^atte ftcb jugleirf? öcrbu«ben, bie fcblecbte mufifaliföe

Ärttit in ben beutfe^en Blattern ju oetn'ubten unb bur^ eine gute

ju etftfcm.
***) 91a# bem «utograpb im Seflft be« $rn. Dr. ©Sn«ba^er.

Gbenfafl* an beffen SSater gerietet.

8or httjem ift Äonrabin Äreujer au» 28ien mit bem aHe^am*
lu« fceppufr bi« gewefen unb fat Äonject auf bem ueuetfuubeiUÄ
^anbarntonifura unb ^ianoforte gegeben- (Sr bat tyapa. befugt unb
ba id^ bort borte baß er aus Wien wäre, fo &abe icb ityn gleich ge*

padt, auf bie ©eite gertffen, uub i^m mit Sounertönen lugerufett,

in'* 3>euieW Kamen tennenSie benu aueb ben ®a'n«ba^er? Stfrei*

üt% retbt gut war bie Antwort, worauf wir benn ein t*auge« unb
ereiteß »on Sir ftbwafctcn. Sr faub alte« was 3)u gemalt batteft,

ttä}t bübfcb unb reebt f^armant, nur ju Seiner neuen Oper t)on

ber t$ ibm eqäblte, ^atte er nidjt oiel Sertrann. Sa« rec^t ^Ubf<b

unb re<bt ftbarntant batte mi^ fc^on öerbroffen, fein llnglaubeu an
'Deiner Oper aber, bradjte midj »ottenb* in parnifeb. 3d) bewie«
ibm alw mit ber jarte(ten ©Tönung baß er ein (Sfd — fei, unb ein

Äerl ber foldje Steffen unb fianjonetten wie Su macbpi einen ge-

nngfam fobeu ©rab uoit Harmonie, JJieLobie unb Äaratter^ei^nung
bocumentirt ^atte, um ju toerlaugen, baß ba« ^ublifum emer bra*
matifsben Äun^fcböpfuug t>on ibm mit a^tung^oQem Sertrann ent-

gegenfebe. Sa« leuchtete ibm benn auc% ein, unb er warb na^ber
ganj jertairfät. üeppieb erjagte mir au^i baß Ärcufccr 3 Opern
tomponut batte, Äonrabin »on Schwaben, ber Xaud>er, unb 3ert>

unb ödteiv. Sie Utjtere fott in Süien mit erftauttlidjem Sntbufla«-
mu« aufgenommen worbcu fem. ^afi Su fle Ptelleicbt gebort, fo

t^eile mir bo# Seine ÜJeiuung brüber mit, wie au$ über ben Üiuma
HJompiüu« bon Srü^urg, wenn Su mcltete&t pon Seinen ffiiener

greunben etwa« baoon erfahren foQteft.*) ®« war übrigen« in Äreu*
$er'« Äonjcrt eiftaunlt^ leer, o6glei(^ er Pielen SJeifau fanb. 3^
babe ii)n n'nbt bewunbent tänneu, ba tt$ an bemjelben läge in
ätfannbeim war, dRelo0 aber ber tjon i&rn ein Älabierfonjert ge^Srt

bat. Jagt e« fei nie^t piel baran. Ad vocera Älamerlonjcrt, beriJZc
lo« ^at fl(^ ju bem Sbagto unb 5Ronbo be« feiniaen ein ällcgro fom*
ponirt, baß ganj feiner würbig ifl, unb im SMannfreimer Museo
mit bem größten Öeifatt aufgenommen würbe. Sa bemfelben Sage
wuebe au« ber 130fteWalm oon mit aufgeführt unb glcubfaH« f^r
günfiig aufgenommen. SJieüeic^t &aft Su fc^on baoon geiefen, —
— 9icue« wüßte itb Sir ni$t« ju melben, außer baß mein Sunbrt-
name Wou fett einiger 3eit ^^ilobitaio« unb au^ zuweilen 3u*
liu« billig iji. Sir fmb aDe w*t fleißig in öunbe«fa^en, unb
bin icb fclbft je^t eben bacan Seine lieber im dßorgenbUtt ju xeceu-

ftreu. lülaibt nur baß Su Sir aueb einen SunbcSnainen anfe^aff^
unb benfelben fleißig gcbrair4(l. — Seinen ©rief an sJ)lclo« ^abe idj

jwar befürbert, aMn uiebt auf bie^Joft gegeben wie Su e« perlangft,

ben er ip no<$ tjier. 3a ftamie nur unb oernmnbere bi^
er ift Würflig no<b in Sarmftabt. ©iue Utcttge fonberbarer ©t^td*
fale (bie er Sir wo&l in bem beutigen ©riefe etilen wirb) ^abett

tbit bie jeljt baju bewogen, ©ein unglüdli^e« ©ef^id ^at t^n wie*
ber einmal am tcügerifdjen Marrenfeil' ber Hoffnung gegängelt. 3n-
beß wirb er nun wobl in 8 bi« 12 Sagen gewiß üön bter fort ge^u.
@ott gebe ibm ©lud unb ©eegen.**) — 3$ fließe biefen ©rief bec
Sir hoffentlich lang genug [ein wirb mit ber Sitte mir fünftig öfter

unb regelmäßiger al« bisher ju treiben. SBir muffen un« wenig-
flen« alle 14 Sage ober 3 £Bod>eu benimmt f^reioen t3)tun unfre
SJerbinbung nid?t relachireu fotl. - 2ebe wo^l geliebter ©ruber,
@ott erhalte Sitb ber Äunfl, Seinen greunben unb Seinem

ewig treuen ©ruber
?btlobitaio«.

©Ott perbamme ben buub«b3ttifd?cn Sarmftäbtif^en ©olbarbciter.
3la$ monatlichem ©arten, bat er mir enb(i<^ erflart, er tonne meine
Bei^ttung ^u bem SRinge ntd?t au«fübren, ber 9?aum wäre ju fleht

unb vca% be« ©ef^wäge« no^i mebr war. — Su mußt Sid? alfo fo

lange gebutben bi« icb einmal wieber na$3Banntieirt% ober granlfurt
gefcen Werbe. — A propos e« Ware gut wenn Su bei jebem Seiner
©riefe mir ba« Saturn anjeigteft wenn Su ben üßeinigen erbalten

tjaft. 34 Witt e« eben fo madjm.
Addio.

$apa grüßt Sic^ taufenbmat unb banft reibt febr für Seinen
©rief, ©eine neue Oper mit ber er je$t noc^ t>iel ju t^un ^at, ma^t
e« t$m inbeß unmöglich Sir für jeijt ju antworten.

*) ©aron griebridj »on Srieburg, ber betannte©$rtftfteUer über
grie<^ifi^e SRufir.

"^) ©gL aßufiterbriefe S«o. 7 ben ©rief ©eber«.
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Krittfdjer Anzeiger.
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Cicöcr unO gefänge.
gut eine ©ätgfHmme mit Cegleituflij brt ^ianojort^

l&tiftfydü 7&tü,t%, D?>. 1. gtsti Riebet ra& Scgkiiuna be*

Wanoforte. Seqpjtfl^ ftlemnu 10 9tgr*

C». 2. Xreifiwber mitSegieituna be*$iano*

forte, e&enk & 7V2 ober 5 5Rgr.

2>iefe ßrftling«£robucte (laben unfer 3ni<reffe ttt bßb«m (Stabe

erregt.. 9ii<bt al« ob »ir bereit« reife, fcnr<bn>eg genießbare unb ab-

Serunbetc Stiftungen tor un« hätten, aber e« tyriebt ftcb in bcnfelbcn

ei bca<bten*ttertbetn lalent eine fo teuttitbe Hinneigung jur ©er-

folgaug neuer *abt*tt aus, bag ee umfomebe t?ic ^iflidjt grabe b. 4H.

ift, biefe !Cerfucbe ju toiirbiae», als einzelne febou teo^lgclungcne3üge

für bie 3ufuuft @ute« b*n«n laften. $oubtfS<blitb emtfeblen fcir

beut Autor, um atlmablitb ju größerer 9fcije ju gelangen, mebr Cin-

beitliäjteit uub Stab« fo»ie forgfalrigcre «utnttbl ber ©arftetlung*

mittel. (Sin erlebtes SMittcl, um bierju ju gelangen, ift befanntütf:

ba8 ©efrfjaffenc längere 3eit jurütfjulcgcn , biä c« t
bem ©ebäcbtniß

eutfebrounten, bem Som^oniften in anberem neuem öebte entgegen*

tritt SDcrleibe finbet bann alle« Unftete unb Serfeblte ml leicbtet

berau« unb termag überhaupt nun mtt viel freierem ©i
;de *u fixten.

Um ). so. bac erfte <8tüd i„SBUte" ton Bcuau), ttckbcß ingbur an*

fängt unb in äbur aufbort. einbcttlicbet ju fjeftaUeit, (ftitte ft<b ftatt

be« Haffen Qinkitungttaetc« mit Stiebt igleit in Vimotl eine 9ifmini«-

cenj au« ber jnieifeu £alfit einführen, ber ©ebluß felbft bagegen

[mit ben unj^ßnen Üctatemolgeu a
)
ais unb anbeten Unbebolfen*

Reiten) ton ber germare au totaler gestalten laffen. Slud? aM bem
jtrcitcu btcl einheitlicheren £tüde (Qeibeft „äigtunertubeit"} ^aren
toerfebietene ju jä^e unb unmottairte Uebergauge aufcjumerjen« —
Dp. 2 beginnt cttoa« gemagt mit feine'S „giftenbäum", bod) tmtät
bie geifitoll burebgefübrte «uffafjung ber ter^renben ©e^njudjt ©.5
3nterefie. SJerunglüdt eifdjeint tagegen bie „Ircnnenfce gdicnrcanb"
in $ejug auf Seclamatiou unb tafl unfebon grell eintretenbe Cbur,

aud? ta$ Kadftiel fällt ju matt ab- 9lm 9Hfifleii bat un* i enau'*

„(SicbMlb** geieffclt, nur muß man {fomcbi in Meiern als au<3) in

anbereu fiebern) bebauern , t><i$ bte öegititung ber lirfinbung uU^t

immer ebenbürtig ift, j. ©. in bie banalen JU^eggien, tocic^e bafi

{Rauften be* SBatbe* aufibröden foßen. 3n ber jmeiten ^Slttc (oon

bem immeihrirt böber betonten Juli'
4
an) ftnlt bie örflnbung toie*

bereit in finalere fflenbungen unb Wofalien ^erab. äuc^ ba« lefete

Sieb ^SKeereffabenb" toon gtra^n?!^) ift in ber crfun$älftt beffer ge-

lmtge». Staii ber patitffl @«te mirtt »on „^eilige* SBe^'n" an bte

triviale Begleitung tu 3^"!4cttft>itl abüil^lenb, unfd?b*n femer ber

Uebcrgang uom $tut fÄcccrb jum Snioü Jäcccrb (tkl gef^tdter

ift eine S^tatcbe Ufobuiation in ber erften Hälfte angelegt), av$ ift

ter gauje [olgenbe Sbutfaft Jtoar rtid?t übel erfunben, aber wedf niti)t

teebt ttarm unb gar gettorben, unb Hingt bafl jttette „ru^ig" (in

Ibur, bie ©ingftimme fingt jum (ocblicgtnben -fÄccorb »on Sbur
bieSJiertel h unb e; ba« etfte Mal lägt man fitfc irctl leitercigen viel

e^er gefallen) bütft gar ju »unbetitcb «&offentLi^ muntert ben Sutor

unter ibm mit biejer eingebenbm Beleuchtung tunbgeflebene* leb^af-

tere« üntervfje jur S8ca(^tung ter &icr angebeuteten @epd>tßfuncte

unb biennit ju immer reiferen, ungeftfrter genießbaren Ißrobuctto*

nen auf. — Z.

$Xati$$a§*h ^ !* ®«t ©Cfattge für eine ©obtanftimme

mit Begleitung be* ^ianofotte. Hamburg, (Sranj. 15 @gr.
SDiefe4 0$. 1 wiegt mir eine ganje Siotjafenbung jener i'ieber

auf, teel^e leibet au* beutjutage noeb gang unb gebe finb. ^>ier ift,

ica* audj im @u\dncn nodj au^jufet^en fein ma£, krenigften^ ebleS

©tTebcn unb, feruett fi^ bie8 fton aus bet tooriiegcnben ^ßrobe er-

tameu laßt, bafüi auf ganj bead?tung«mertöe6, au^giebiae« Satent

Äef. tann Ji> nur ermuntern, auf bem betretenen SBege Tort;uf*rei"

ten; ^offentueb ^a&en wir bann immer Steueret ju entarten, SBad

bie üorliegenben lieber im ilin\dnen betrifft, fo ift überall baffdbe

ibeale Streben nach ^oUenbung \n erfennen. 92cc^ aber fe^lt in ber

SJebanMung ber Je? te bie rechte greibeit, toie fie ft<b n. 8. befonber«

inten »teberu «ifjf« jur bcrrUdjflen ©liit^e entfaltet, ©ie SDfelo-

bif ift nod; ju fe^r ©elbftjtted unb terbinbert bie Entfaltung nöti-

ger ieclamation. 2)ad Sieb, roetiigften« im beutigen ©inne, ift aber

?brit it» ibrer b5<bßcn ^Jotcnj: im Siebe »erehttgen ftd? ^oefte unb
SRftjrfim ftmigfter Seteirli^wt^ fernem etnjigen SBcfen. SJiefe

Bereinigung bat bi« je^t meine» ©iflen« nur l'ijjt gaiu erreicht,

uab ibm befonber« baben unfere tiebercem^oniften nacbjuftcebeiL

35aß 3- 8- *» int Anfang beö erften l'iebc* % „Still J ift " © tu be«

fettibitcben
|

?ager« Saum" — ba« t,ift
Tö" jttei Siebtel lang auf bett

guten Sattheit gelegt bat, ift entfdbieben ein gröberer Öenicß, brnn
betont Mirfcn aueb im ®efangc nur bie jeit igen ©orte werben,

ü>cl<be man im ®p reeben betont 3lu($ bie ^armonit erfdjeiut no^
ju febr gefeffeit. 2>aß im erften Siebe bie öier iacte ber Einleitung

einen Crgelpunttauf g bitben, laßt man ft* no* gefallen; aber au^
in ben uumittdbar folgenben Jacten notb immer auSftyießlieb baj-

felbeg ai«»aßju bringen, febeint mir bo<b be^ (Suten ein roenig $u
tjiel *u fein, au^fteüunacn tuie bie »otfiebeuben laffen ftcb in aüen
bret Stebern macben. Slogc 3- biefe» auöfflbrlicbe Siitgeben alö Sn-
erfennung feine« ©trebenß betraebten unb tünftig eine um jo ftbärfere

geile anfefcen, betör er neue Arbeiten teröffcntlicbt. %xoij ter je«-

rügten Uebdftänbe terbienen toie gefaxt feine lieber wanne fim^fe^
lung, beim fit finb unmerbin au* in je^iget ©eftaltung bereit» erbebüi
»ertbtolicr ai« bie jabflofen (SiniaAefliegen, mit benenber i?tcbermarft

foriujabrenb überfd)rtemmt n>irb. — 17.

JUufiß ^ür ^efangoereinc.

gür 2Wännerflimnien.

§lxaui &tait, Ob. 32. ©etmaneuang* Wo. 40 aus bem

Sieberfrauj „S^örc unbOnartette für lytäunergefangtereine".

äBieu, ^aeiinger. 1% I^Ir.

Sie »orte ju tiefer lonbiAtung rubren toit 31-uguft @tl*
berftein ber. Siefdben enthalten mehrere ber ffiompofition fe^r

gllnftige Momente, tteltbe aueb ber (Som^onift glüdlitb edaßt' unb ju

teebt nsirtiamer Steigerung gebraut tat. «eibe, 3)itbtet unb Cora*

pouift, überlaben nt<bt mit SÖJort- unb longepväugc , irirfen aber

trefflii burd) ffiinfacbbeit unbSatibeit. Sei guter äiuffaffuug, listig

genommenen lein^i'ö unb mit gut gefefcultem tfbere terffn^en tt?ir

un« t>on bem ffierte eine nacbbaitige SBirtung unb Mnfcbcn baber

bem febr jeitgemäßen giabe je^t tielfacbe üBcrbrcitung- —
g. 3fr. WQUt, Ob- 39. 3üjei ßeifflitftc Pg»efäitge

für bier Kannerftimmen. Partitur tmb Stimmen. 20 9igr*

Senn man fotoobt bie tom Scm^onifteu ^emablteu lejte ton
gr. JOjer „5)u bift ja bo* ber $err" unb „©roß ftnb bie iöogen"
ale aueb 31.'* au* circa 60 unb 80 üTacteu beftebenre SDhifil rubig

lieft unb prüft unt> hierauf bort, \c txftauat man, mit mäcbtig ein-

fa^e ISne, namentlid) bie in 9?e. 2 bargeboteneu Wirten tonnen.

Unb ttober folcbc ?Birfung? ®te flammt au« ber richtigen (Jrfaffung

ber Sejte*n>orte, an« ber einfatbm* trabren»- fiaren unb logiftbenllm-

Ileibung berfclben mit 3)iufit. S)a ift niebt* ©4u*teö, (SefcbraubteS,

ißeufeinfolleube«. Unb bod> erfebeint e* ©inem neu. 2)en Sänger
mutbet e^an, meil e« niebt unnötbige <S*»?terigteticn bereitet uub
meil jebe ©timme, jiemlicb poibPb°n# felbfiftänbig gebaiten, notbwen*
big tbeilne^men muß jur üBirtung unb jum- ©eiingen be$ (^anjen.

Ceibe 2Kotettcn toerben baber fidier überall, tco fte gelungen n»crbett,

auf i&örer mtt Stufliibenbe einen erbebenben Sinbrud binterlaffen. —
3«f. $$neibet

?
«n bie (StnteQdjt »0. 49 au« bem „u*

bum für tterftimm. SDlönnergefang^. SRagbeburg, ^einrt^#

^ofen* 7V2 ©gr. (gfir 9?l*d}*»la«*3nffcuiT*nte in 2lbf^ift

büm 2(utor ju bejtebenO

©ie 2>yte«morte „®icb, Stntratbt Softer 1)tffm @^bären"
ftnben bier in circa 50 bis 60 Xacten eine einfadic, aber gut wir*
lenbe Umtleibung mit SDiufit ©et ©fblußtet« n>iebcrbolt bie SKe*

lobie beä StnfangS, an biefe reibt ftcb eine wirtfame Soba unb bringt

baä ©an^e ju mürbigem äbfebluß. Sie ÜRobulation ift einfacb, bte

©timmenjübrung fließenb, au^ liegt bie Partie für ben erften £enor
redjt fangbar in ni$t bob^r Jonregion. 2>aö anfpaub^lofe &tüd
bürftc ©iugtereinen ton mäßigen Äräftcn rcitttommön fein. —
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Öß^ Fift*im©i* "SB
Die

Pianoforte-Fabrik von JuL Feurich
1Bxu j^^xp^^sj Weststrasse No. 51,

empfiehlt all ihr Hauptfabrikat Plan!no« in gradaaitiger, halbuchrägflaitiaier und ganzischräg aaitiger Constractjon, mil
5
leichter

und präciaer Spielart, elegantem Aeuaieren, stet» das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Komische Oper.
Einem ttlontigeiiComponisten wird

der Text zu einer komischen Oper unter

sehr billigen Bedingungen angeboten. Schrift-

liche Anfragen anter Chiffre K. N. vermittelt

die Musikalienhandlung von 0-el>rtid.er
in

Verlag von Friedrieh Vleweg & Sohn in

Braunschwelg.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Dielehre von denTonempflndungen,
als

physiologische Grundlage für die Theorie der Musik
von

H. Heimholte,
Professor der Phy*iologie an der UoirerftM *u Heidelberg.

Mit in den Text eingedruckten Holzstichen.

Dritte umgearbeitete Auflage. gr.-8. Preis 3 Thlr. 15 Sgr.

Für KirclieiiclLÖre und Chorgesangvereine.

AVE MARIS STELLA
Hymnus

ad quatuor voces inaequales et Organum
Autore

FRANCISCO LISZT.
Partitur und Stimmen. Preis 15 Ugr.

C. F. kahnt in Leipzig.

Blätter und ßlüthen.
12 $famer(iu<fa ju Dter jMnbeu

von Joacliiiaa JECa.fi.

Op. 135. Heft 1.2.4 kl Thlr. Heft 3. 22* Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

In meinem Verlage erschien soeben:

Improvisation
eur la

Beethoven -Ca utate
de F. LIszt

pour Piano
pur

Pr. 20 Ngr.

C. F. KAHNT in Leipzig,

Für junge Ciavierspieler.

Goldenes

für die Jugend.

Sammlung von 223 der vorzügliclißten

Lieder, Opern- und Tanzmelodien

für das

componirt und bearbeitet von

AD. KLATJWE1L.
In vier Bänden. Pr. ä 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe fdr das Pianoforte zu vier Händen. Lief- 1.

25 Ngr.
Auegabe für da« Pianoforte zu vier Händen u, Vio-

line. Lief. 1. 1 Thlr.
Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und

Violine. Lief. 1. 25 Ngr.
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

In Irttpz&f durch die Musikalienhandlung von
ü. F. KAHNT, Neumarkt No. 16.

Cnttf Dua eurw nub Jtoppt {«* ©eanfcarfct) tn fiti^tg.



<j«p)ifl, ben 28. g)doßer 1870.

9»n »Icict aettfefctift erf6etRt litt »06«
l £*mmtt tton l *fc« l1^ ©$gtn. Srci#

fct# 3<i6tgftn&f# (in I Bon»«) **, tblx
%ltnt

3n(crtion#dcbubrcR Kit ¥eiii$tik 1 ^ac-

Kfromumtnt nehmen am *öftjtnter. fttadK

SRuflfoiteti* un* Äimft*$anMuu«en an.

,Mte<firift
äJerantwortlidjer 9tebaeteur unb Verleger; (£. «f. Kal)nt in Ceipftig*

$L Jmitn* in ©t $eicr*butg.

&», Cfrriftep* * m Jtu^ ut $rag.

•rtrfim im m3ttri^ »afd u.®t (Satten,

C|. J. Ufft^fitm * «#. in Smfterbam.

.K44
*ftljf»iiwrlffigrtn Baus,

9* WefUraann * Camp, in 91eu)^oiL

f. ^xoxunbadf in SJien.

«ibrtljiur * IMf in -äiaij^au.

3*|«1(: MtUx muflfalif*« Äritlf, von Dr. Sulla» «Weben. — a&rrefpcm*

beni (*<iujlö- 81orenj. äHagteburflO* — ÄUtne gtttung (£ag«»gef$t*ie,

SJttmifate««), — Äcttifäet Hnjelger. — Änjelgen.

Uekr mufifaltfdje frttif,

bon

Er. Sulttig Mteiefrett.

$>er drnji be« fieben« ift feit fielen 3abr$e$nten nidjt

mit folgern ©erntet an und ^erangrtrden , wie ibn jefct bic

Mutigen ©<bta$tfeiber auf franjöftfäem ©oben jeigen, jene

«Stätten, auf benen unfere SÖrüber auö bem gefammten beutfdjen

ffiaterfonbe für bie ßrbaltung unb @i<berung, für bie (Sljre

unb SBSrbe ber beutfdjen Sßatton iijr geben etnfefcen. ©ie ftreiten

au<b fflt beutf^e Äunft; bie grei^eit unb Unab^ängtgfeit, bie

fle erffimtfen, fott nidjt nur ben leiblidjen ml irbifäen ©fitem

ein $ort fein, au$ ber ©etjl mit feinen reiben ©oben, bic

bimmtiföen ©fiter, weldje un« in ber Äunft »erliefen finb,

foflen felbfifiänbtg , mädjtig unb frei »erben* greili$ ift bie

beutfebe Äunft mäcbtig unb felbfiftänfcig, aber fle ift nidjt frei.

3)ie 2>emoralifation an ber Seine b<*t bie Borpopen ibret

grifcolUät bereit« mit grofem ®rfolge auf ben einen gtügel

ber bramatiföen 2Kuftt gefdjuft; e« ifl fdjon möglid? geworben,

i<\% eine gtoge 3^^ *on fKuftffreunben (1) fld? an tiefer frivolen

SRufeergöfct £>a* Serbtrben, t»el<be« bemmuftfaiiföen ©efd>ma<*

unb ber Xonfunft fetter barau« ertoädjft nimmt natürlt^ um

fo me^r ju, je weniger bagegen triftiger Siberpanb geleitet

wirb. 3)er SeitDunct i^ ba, tco ein foldjer SBiber^anb t»on

©rfolg fein tann; „no4 0i 3<it, no^ trat ba« ©ift nidjt

über biefe Etweii". barf bie ädjte beutfdje ftunfi fagen; ge^t

aber bief« ©etegenbeit ungenufet toorfibet, fo ifl'« ju fp*St. $ie

Stufgabe einer namhaften, gebiegenen Äritif , bie bur^ leine

anbern JRMfidjten gebunben iß, alö bie auf ba« ©ebeit)en ber

ftunß, bie aber au# auf ber fütjern ©runblage einer tiefen

muPfalifr^cn SHtbung rut>t, t»irb e8 fein, gegen jene »erberb*

ltdjen ßinfluffe $u gelbe ju jie^en.

33er Sf. n>iß ni^t regten mit ben ton 6ffentlt^en BUU
tern angebellten Ärititern über JDaö, t»a* jle biöber unterlagen

tjaben, um für bie lonfunfi im Ölttgemeinen unb fDeciell für

bie beutfdje fötPentb ju toirfen, er will fle nur auffoibern ju

erwägen, was i^nen in tiefem Slugenblid! für ein erufkr Äampf
obliegt, tin Stampf, ber nidjt auö ^RattoHalitfltöbag (ber ebne«

bin bem beutfdjen ß^arafter fern liegt), mobl aber Mi lieber*

jeugung, ba§ bie beutfdje Äunft pdj »on ben gletfeu franjöfi*

ftJjer Serberbtbeit reinigen muffe, mit 9fa^brucf ju führen i%
3)ie firitif ip eine gewaltige SJJa^t, menn fie im Senjufjtfein

ibreö &itki, auf waljre Humanität unb grünbli^eä SBiffen

geftfifct, i^r 2lmt übt. 9Ä5gen fid) bit $mtn i)om Slmte nidjt

au* Sef^eibenbeit „^Referenten" (öeri^terjiatter) nennen, fonbern

nennen fie ftd) lieber „firttifer" unb feien fie es in Um vollen

©enjidjt t>e« SBorte«. Äritif ift für bie entmitftung ber fiunfi

unentbebrli^, baber unenbli^ »i^tig, aber aud) fd?mierig unb
im praftifdjen 8eben oft unbanfbar. Die ffiiffenf^aft ^at frei*

lidj auf Sediere* ni^t Mücffi^t ju nebmen, fie breitet immer

auf graben 2Begen »ortoäiW, unbetümmert, wa« Söelt uub

SKenf^en über ibre Stritte äußern, unb bie Ärttif ift eine

ber bebeutenbpen ffiiffenf^aften oon altera b«t. gut bie SHufif

nimmt bie rauftfalif^e Äritif einen ber^orragenben Mang ein,

fie $at immer bann, wenn fie von erleuchteten iDtännern in

rechter SBeife ge^anb^abt morben, grofen Slu^en gegiftet, au^
bie ©egenwart entbehrt folc^er Kräfte ni<l)t, bie immer fort*

fdjreitenbe ©Übung mirft au<^ auf biefem ©ebiete mofcttbätig.

Z>it i)t>f)t äufgabe,*bie ber SB er faffer ber Äritif in tiefer großen

unb ernften Qtit jum frommen ber Äunft jutbetlen möchte,

benseip, eine mie ^ot»e $UÜä)t Meinung er t>on ibr bat aber

freiließ muffen auäf bebeutenbe ^nfprü^e an fie gebellt werben,

ebe fie »otlfl^nbig ibre ©eftimmung erfüQen fann. ©ie tritt

at« eine ernfte unb firenge 2Biffenf$aft ber Äunß gegenüber,
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ober i&re ©ere*tigfeit \)tbt unb förbert bie Äunfi. &« ift ge*

wijj am Orte ju einer Qeit, too ber ßrnfi bej Beben*' un«

brausen feine Ijerbfien unb bitterfien ©eüen offenbart, au*
brinnen im Semmel ber Äunfi ber fitengen 91i*terin Äritit

ein aufmerffameS Stuge gu f*enfen, i$r ©ein unb SBefen, tyre

$fli*ten, ben ftufcen, ben fie giften fann unb fotl, gu betra**

ten, bann aber au* na^j aßen 9ft*tungen fcin gu erwägen,

wel*e Slnforberungen an ifjre Vertreter gefieflt werben mäfen.

Sritif Ijeifit SeurtljeilungStun jl, ober wenn man lieber

witf, SJenrt&eilung« wiffenf*aft; glet*mel für weisen ber

freiben ergänjenben Segriffe man fi* entf*eibet, in beibeu liegt

bie SorauSfefcung beS ©tubiumS für ben, ber fi* oben will.

Unb grabe bie äxitit, wel*e bie Serantw Ortung übernimmt,

bie Seißung ober ba« fflerf eine« ÄünfilerS gu rieten, fomtt

oieflei*t baS @*itffal be« 2Kenf*en felbft gu befiimmen, fottte

bie allere rnficfien unb tteffien ©tubien »orauöfefcen , bamit e«

af$' eine geregte gorberung, ni*t aW eine 9Jnmajhutg erf*eine,

wenn Re fo f*were Serautwortung auf fi* labet. 3tber bie

5Birfli*feit lebrt in ben metfien $Ä£len ba« ©egeut&eit oon

bem, mi fle fein foule. @S giebt »ieleÄritifer, fogar ßffent*

li* bur* föcbaciionen auforiftrte; unter allen finb wenige be*

rufen, wenige, bie ben foQen Umfang, bie gange ©*were t&rer

Aufgabe erfannt, bur* Fortgelegte ©tubien iljren ®efi*t*frci«

erweitert unb im fteten £tnb(itf auf bie©a*e fi* ben ernfteu

»a^rtaft fittli* Rumänen, bie Äunfi oerebelnben ©tanbyunet

gewonnen baben, ber allem ber ri*tige unb wfirbige ijL ©o
tntereffant e$ fein mödjte, §ier etwa beßtmmte Üßerfonen fa*t

2luge gu fäffen, wogu j. $?. bie gal>lrei*e 3ournalifiif ©erlitt'* bem

Serfafer ben nä&ften 5liila| unb bie beftc (Gelegenheit bieten

ffinnte, fo «ermeibet e$ bo* berfelbe, um SRiemanbem webe gu

ifcun, beffen SHi*tung er au« fad^iidjen ©rünben ni*t billigt,

fann ft* aber ba$ Sergnugen nidjt »erfagen, unter ttn we*
nigen bebeutenberen Ärirtfern, bie ©er! in aufguweifen

bat, ben 93eri*terftatto ber SJojfifdjeti deitung al* benjenigen

^erauöjttljeben, ber pd) bur^ ben ©tanbjmnct, ben er Äunft

unb Äfinftltrn ge^enüfcer einnimmt, af« ein SRann bewahrt,

ber in ber £M bie Slufgabe ber Sritif in flttttc&er wie bumaner

unb intelligenter $inftdjt ernannt unb bur^ unabläffige« gor*

f^en*) unb arbeiten R4 bemüht ^at, fte gu erfflöen.

Senn folgern univerfeßen ©tanbpunete gegenüber ein

Ruberer allein bie <Sftbetif<be ©eite ber Äimft, m dritter

wieberum aU ÜNeifter ber ^rasi« nur bie reale ©eite al$ @nmb^
läge unb OTafjlab feiner Äritif annimmt, fo fann baä $robuct

be* Urtbeilö immerbin ein ri^tige«, »ortreffli^e« fein, t$ ift

aber ni*t erfdjßtfenb, ba« Urtl?eil be« Slcftljetiferö erfcfceint

bem $raftifcr öieflei^t gefuebt, übertrieben, möglidjernmfe

grabeju faffcf), weil bie SBtrfli^fett freilid} ber ibealen Huffaf*

jung nid)t immer entfpredjen fann, ebenfo Ijält ber SIepbetifer

bie Stnftcfct beö ^rafttfer« für trorfen, unfßnfilerif^, matericQ,

weil er nidjt ben ibealen ©4wung, fonbem bat tedmif* SoD*

enbete ber ©cbanfen al* wi^itigfle«ÄTiterium für ben fiflnfller,

g1etd)tiel ob fdjaffenben ober probucirenben, barin att$gefpro#en

finbet. 3n ben Uribeilen beiber ©attungen liegt bemna* fitt*

Hd>er (Smfl, wabr^aftc« ©treben, ftunfi unb Äünftlern ju

nö^en. 3)c* leitcr werben biefe Strten oon Äritifen »on 2B5n*

nern, benen man eigentlich bie gStjigfeit gutraut, nac^ einer

*) ffiir freuen un$, bie« aurf) in Öctreff ber tu ncuefler geit

fltfdje^encn cv^Micftcn CcweUcrung feine« Urteil« über SBcrte ncu#

beutf^cr 9ti4tung fa|t auSnal?m*lo« btflättgen ju tSnnen. 2). SR.

ober ber anbern ©eite ljin gebiegene Urteile ablegen gu Uta*

ntn, migbrau^t um unter i^rem ©etfmantcl ^o^n unb ©*>ott

auf SBerfe unb Äun^ler fcerabgugiefen* ©lauben fle wirfli$f
ber Sunfi bamit einen ©ienjl gu leiten ober woflen Pe pi
bamtt nur fur^tbar ma^en, glauben fte mit bem ©djretfen,

ben fie gu verbreiten hoffen, glei^geitig auc$ ^o^a^tung unb
ßljrfur^t einguflößen? «Kur in eitler Serblenbung fönnen fte

fid) berartigen Hoffnungen angeben, ber Äenner bebauert fle,

ber junge Äünfller fflmraert ft^ ni*t um fie, er toeradjtet fle^

«ber au$ biefe Ferren Ärittfer ftnb no<& nid)t bie böfepen,

pnb fie bo$ immer no<^ entweber gadjleute ober wenigfien«

Äunpt)erPÄnbtge* 3ene maffen^afte Slotte Äorab aber, au«
hungrigen Siteraten, brobtofen €ommi«, bie ben 2ftoünfd?tüfrel

ni^t oom£Ba§f^lf(ffel# bie trompete ni^tbom SBatb^om unter*

Reiben fßnnen, au« ©djuimetfiern, bie i^>re ©djreibübungen
gern gebrutft fe^en wollen, enbli^ <wi funßoergeffenen 5Ruftfem,
bie ft$ burs^ i^r elenbeö ©ef^reibfel JRuf unb Slnfe^en gu oer*

f^affen meinen, bilbet ba$ $ro!etariat, ben 3(u$föu& unter ben

Äritirern. SDfan fann ft$ ber Uebergeugung nidjt oerfdjliefen,

U$ bei D t efer ©attung ber Ärtttf bon ber Stbfi^t, berÄunfl
ober bem Äfinplet im Snterefe feiner inneren Sntwitflung gu

nüfcen, überhaupt nidjt tit 9iebe fein fann. 3fi ti au* wo&l
angune^men, Dag fic^ einer tiefer Ferren je bi« gu tiefer Nty*
nen 3bee emborgef*wungen ? ©ott tt babei wirfli* einen

3werf geben, fo fann e* nur ber fein, bie 8efer gu amüflren,

wäre eö auc^ auf Sofien berÄunft unb Äönfiler, nebenbei aber

je na* öejieüung unb Segablung na* re*t? ober na* linf*

gu f*reiten, (wie in ben „3ountali(ien" ber arme f*wer ge*

bruefte ,,^irf*" ft* beflagt, um be«tagli*en Unterhalt« Witten

f*reiben gu muffen) b, l;. ben gu loben, ben gu tabeln, wie

grabe ber Sorbett er^eif*t Unb we$e ben armen Äünjilern,

bie für eine no* fo alberne Äritif ben getfitjollen Ferren ni*t

ibren tiefgcffiblte[len 33anf, ibre ©ewuuberung u. f.
». auö*

brürfen; fie werben bei u5*üer Gelegenheit erbarmungslos
„vorgenommen^ — ©ol*en (Beißern bie geber guröeurtbeü
lung in bie ^>anb gu geben, wie es man*e SRebactionen t^un,

^ei§t f*on bieftunjt bemora(i(iren, um wie viel mebr t>erbient

ba« SJerfa^ren ber geflrengen Ferren Äritifer felbft mit biefem

9ßrabifate gefenuget*net gu werben, ©oüte es in ber J^at
einmal babin fommen, ba^ eine ginigung über Äritif nntet

ben Äünfilern felber ehielt, ba$ ixt flritif organiftrt würbe,

fo mu^te man bamit ben Slnfang ma*en, jener legten ©attung
ron Olecenfeuiert f*onungö£o« ba« ^anbwerf gu legen. Unb
ba!)in mußeS fommen, benn bie ÄflnJHer finb md*t(g genug,

fte finb au* gef*eut genug, um ein Setb[ibefHmmunggre*t gu

üben, itjre eignen 9ii*ter gu erw^len, eS beParf nur ber all*

gemeinen Sintgung über biefe Sebenöfrage be$ Äunfilers; au*
biefe Einigung wirb ni*t festen, fobalb ieber OTufifer ^i) ein*

mal bie ÜBüfce genommen fcaben wirb, über bie 2Bi*tigfeitr

ben ®tnfiu§ unb ba« fflefen ber Sritif, bor SlOem aber über

ba« Sßer^vSUnig wn Äunfi unb Äönfilern i^r gegenüber grünb*

li* na*gubenfen* Unfer groger aDgemeiner beutf*er 2Äu*
fifBerein, tt>n bie mit iljm bur* biele i^rer ©lieber »er*

bunbenen beutf*en ionfünfilerbereine, bie ft* nunmehr
unter gewiffen Sebingungen au* gu einem großen ©an*
gen »ereinigt ^aben, pnb motjt in ber Sage, na* berfltt*tting

wa^r|aft Fönfilerif*er grei^eit unb ©elbfibefiimmung ^fn eine

gtojje Anregung gu geben. —
5Bel*e geringe SReinung f*on ©flt^e oon ber Äritif tn

ber SageSliieratur ^atte, geljt au« folgenber^euferung ^eroor
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(€* (ftfermann « ©efrrä^e): „$>ie tigli# au fflnfgig »erge-
benen Orten erfc^emcnbtn frittfd^rn ©litter unb ber babut<$

im fljublieura bemtrfte Äiatfd) Uffen nickte ©efunbe« auftom*

mm. Set fi<# £eutgu(age nidjt gang baöon gurütfgieljt unb ft^

mit @ema!t ifolirt, ifi »ertöten. (8* fommt jwar burd) ba«

fdjtedjte, größtenteils negatito äftyetifürenbe unb fritifirenbe

8eitung«wefen eine 8rt $albcultur in bte SÄaffen, allein bem

$er*orrag enben Jalent ifi e« ein bfifer Seiet, cm faflenbe«

©ift, ba« ben SBaum feiner ©d>öbfung«fraft jerfrört »om grü*

neu ©<fcrau<f ber SUtter, bi« in ba« tiefte SRarf uub in bie

»erborgende 0afer," 9*od> fölimmer unb grabegu «einigten*

urteilt Sörne: „3n Ifceutfölanb föreibt Seber, ber bte Wb
gu m#t« Snberem brausen fann, unb wer ni$t fdjreiben fann,

ber recenftrt" ©o urteilten bte Äritifer föon »or 3*&t3e&en*

ben, unb im $inbltcf auf Äritifer »te Söinfelmann , Seffing,

ik ©Riegel, ©ötfce felbfi, ©Rittet u. ttt. rauften tarnen bte

flüchtigen, o&ne tiefere Äenntntß ausgeflogenen Slnfidjten wm
£age«fc$riftfteHcw »er&$t(i$ sorfommen. SDa« Utbel ifi mit

ben 3<*&ten uur ärger geworben unb nirgenb« fölimmer als

auf bem ©ebicte ber lonfunft. lieber SPtuftf glaubt Jeber

treiben gu fönnen, ber überbaust fcfcreiit; benn wa« gehört

bagu, um eine föeinbar grünblt^eÄritit aigufaffen? ßin leib-

lidje« &om?erfation«lejicon, um barau« eine gelehrte fcifroriföe

Einleitung für bie ©attung ber &ompöfÜton, bie eben gebort

ift, ju entfernen ; bann ein guter greunb, ber für einen t6$*

tigen HJiuftfer gilt, mit bem ba« SBerf gemeinfdjafilidj gehört

wirb, bem unter ber $anb feine Urteile aber jeben ber ein*

gelnen ©fijje, über ben (S^arafttr ber einzelnen fernen, übet

bie t&eraatiföe Arbeit abgelaugt werben; enblidj no# ber be*

treffenbe ©rab ton SeifallSfoenben bei publicum«, bamit über

bie Sebeutung unb 3*funft be« SBerfe« geurt&eilt werben fönne,

SBe!$ eine güQe t>on SRateriaf fßr eine au«füljrli#e, ben 2ta*

fprüd>en ber £age«literatur genügenbe Jftecenßon! Sei aßebem

fommt aber nod? ein mistiger Umfianb bagu, bem ©angen

Ht richtige Solorit gu geben: ba$ 9Jer|Ättm|j be« ftunßler*

gum JRecenfenten; „fielen beibe gut" mitetnanber, fo wirb ber

abfolut nidjt ju umge^enbe labet mit 3toli$feit »ermittelft

tintt Dielativfa^e« bur^gef^muflgelt, bat bora publicum %n»
erfannte aber mit tönenben trafen angeführt; „ftyjen fie

f^Ic^t", fo tritt bet umgefe^rte gaB ein, ^at ber unglücf*

li^c (Somponift wo^t gar ben Äritifer einmal *crie|t, fo 1)ti$t

t« aut^ wo^l : „Srofc be* großen SeifaQe«, welken ba« $ubU
cum bem Söerfe US ^>errn SR. % fpenbete, muffen wir (ber

JRecenfent) uns bod? gegen biefe ©attung »on ÜÄufif »erwa^
ren.w @in euer gifd?er, un^arteüf^er (Recenfe ni, benft 2Wan^er,

ber ba8 ließ, — unb bodj ip ba« ©egent^eil ber gafl. ©af
bie« ba$ Secebt i% na^ t>tm »iele SRecenfenten arbeiten, »er*

ben erfahrene Äünpler, bie ba« ßoncertleben fennen, betätigen

muffen. Ü)arin liegt bann ba$ ^eilfür bieÄunfi^ folgen $än*
ben ifi e« antertraut. ttnb feibp in ber befferen, Wer ftefjen*

ben ßlaffe »on wirfliefc mufffatif^ ©ebilbeten, bie P^ M SHe*

cenftrenö befleißigen, ^errfdjt bo^ namentli^ in ben erßen

©tabien ber SluSübung biefer fo ferneren Aufgabe no^ fo biet

3Ri6bräud)U$e* unb gatf^eg, baf e* berMfi^e wertb ifi, ba*

fflt^tigfie batJon ju berühren. 2)er Hauptfehler ffi, ba$ ange*

^lenbe SKufitteferenten unb ftritifer P^ gewßdnli^ einbilben,

in jeber Se^ie^ung W tagfertig ju fein, unb ben ferneren ^JjK^
ten i(?reS Serufeä öoQfommen genügen gu tonnen, wenn fie einen

boüßänbigen Surfu« auf einem Sonfer^atorium abfotairt ^aben,

lu ^auytmuftfwerfe, bie man in goneerten gu ^firen vfUgt,

fennen, mit einem gefunben Ofcrenpaare begabt finb unb einen

le.iblt$en ©t^l treiben, ©efeflt fi^ bagu noä) bat SewufU
fein ber ©emiffen&aftigfett unb ein gefinnunggtü^Hger (»on

5Kan^>en genannt: etnfeitig ^arteiif^er) ©tanbpunet, fo fann

ber ©elbflglaube ni$t festen, baß burtb eine son folgen ©igen*

f^aften geborene ffiritif Äunfl unb Äunfllet nottjwenbig ge*

förbert werben muffen, 3n ber Z$ti ließe pd) mit ber Seit

au« tiefen Anlagen wirfli$ ©ute« erzielen, wenn bie, weldje

fie befl^en, ni^t oon »orn&erein mit ©iegeibewußtfein, fonbern

mit ©efdjeibenfceit unb bem ernten ©treben, fortbauernb ©ef*

fere* gu leiten, auftreten m&djten. Die (Srfa^rung te^rt aber,

baß unter ber »er^ltnißmäßig großen Slngabi t)on mufifalifdjen

Rritifern nur ber aüerfletnfie iitnl feiner Aufgabe mäf jeber

Mi^tung geregt wirb. ©ur# ben Mangel an Seföetben$eit,

welker junge, fritiprenbe ÜSuflfer, bte vitütifyt übrigen« gang

talentvoll pnb, nur ju oft autfgei^net, bitbet fi<b au^ in ben

frittfäen Srjeugniffen berfelben tin 2)ünfel ber Unfe^lbarfett,

eine SSütfP^Wloflflteit, eine ©$roffljeit ber Stu«brutf«weife,

wel^e Äünfiler unb publicum beleibtgen, o^jne aber ber Äunft

unb benfißppiern ©ewtnn $u bringen; benn fo fel?r feie3ün*

ger ber ÄunP geneigt finb, Rumänen Ärtttfen i^jrer Seiftungen

©lauben unb Vertrauen ju f^enfen, ftd) i>it bartn gerügten

geiler gu Herjen gu nehmen unb gu »ermeiben, au^ gebotene

gingergeige für bie Erlangung einer ^ö^eren ©tufe ffinftlerif^er

Slnfdjauung banfbar entgegengune^imen , fo wenig werben fie,

fall« fte fonfl ba« Sewußtfein rcblic^en ©treben« in ftefc tragen,

rütfp^it«lofen, fubjectiwn 9lu«Iaffungen , bie ÜJerbammungSur*

feilen o^ne Slngabe ber ©rünbe fe^r 5(>nli(b fe^en unb ftei)

nur mit ber $erfon unb ni^t mit ber ©adje befd>5ftigen,

irgenb einen Sert^ beilegen; au* baö publicum tljut e* nidjt.

2)er Äritifer felber aber erleibet ben größten ©djaben babei;

benn KoJJeit unb $lum>£eit in ber 9lu«bru<f«i»

weife unb ^erfönlidje Singriffe in ber Äritif,
wie fie leibet gar gu Hufig *orfommen, terun*
gieren nur ben, welker fic^ i^ter bebient, nie*
mal« ben, welken fie treffen follen, —

Sorrefponbens*

SeMJiiß.

Am 20. teranflaltete bie ©irection ber ©ewanb&aufcconcerte
tin größere« «Sjtracöncert jum »eflen btt 3ui>öliben unb ^interblie»

benen ber ©efattcuen be« f. ffi<$flfdjett Slrmeecorp« mit jum Zfftil

re$t wertboottem unb jcitgemaßem Programm, nämli$ naä) einem

gcfl- unb @i*gc«marfö wn ©^ontini: Saßarie öu« „(Suri>ant^
f

SRojart'« a>moD'Soncert, ©o^ranarie au« „3*>bigeme in lauri««,

neue gefloufttrture »on Keincde, ©Hubert*« „Cinbcnbaum" fowie

23we
?

« „$einri^ ber Sogler unb «eetboben
1
« „@^lad)t bei Ott-

toria". S)a« testete SBerl, wel^eß man befanntii^ fafl nie jn boren

befommt bilbete unfireirig ben Jg>an^tanjic(uag«t>uiict be« gutgefÜU'

ten ©aale«. Bud) in t$m ertennt man in ben b8<bP martigen,

berben unb lü^nen ©teilen, ber patfenbeu unb genialen Säuberung
ber ©cblac^tembrilde unb Effecte wie in bemftOe« mit fi$ fortreigenben

©iege«i«bel „ex uugue leonem"; unb würbe au$ mit ber natür*

li^ nnr febr nai«>en anbeutung be« S)onner8 ber (Set^ü^e k. ber

$taii tafle etwa« Siel gugemut^et, fo folgte bot* bei bet im «flge*
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meinen \tfjt tüdjiigen SfaßfSprung baß gefammte 2&ibifconum mit

fo gefjwnnter 3lufmer!fam!cit, baß eine ffiieberfcolung beß &o$*

intereffanten SBerfeß fefcr münf#eußttert$ erffeinen möchte. — ©e$r

gfinfi ig er Aufnahme erfreut« flcfc femer «eiuecle'ß foecieß für biefe«

fconcert gefdjriebene geftouaerture. ©ic beginnt mit einem fiter

einen ^StibePföen ©ebaufen angelegten ^aftorate, mel<$eß fi$ in

großem Creßcenbo immer gianjboller Weigert unb in ein energiftbeß

äflegro moberato $ in überfü&rt 3)em erflen $$ema beffelben mirb

ein ettrae elegiföcreß jtoeiteß ge gen übergeßettt, baß ficb in mfidjtige*

rem Strome in einen glänjcnb fanfarenartigen ©etyußfafc ergießt.

2)er jweite I&eil 6"ngt einigt jum X^ett nnrtungßbolle Surtfäft*

rangen beß $au£Ut>ema'ß unb im weiteren ©erlauf tritt, in bie bei*

ben McgTotycmen berflo<$tcn, ber ©tegtßgefang auß ©anbei*« f,3Rac-

cabauß" allmal?U<$ immer beutli^er $crüor unb öerfdjlingt pdj enb-

li$ mit bem in großem ©tijie bur<$ geführten Choräle „9hm bantet

alle ©ott/J
. Sine burtfcauß geiflrei<$e unb glütfli^e 3bee, beten 8uß-

ffl&rung ftd> benn auc$ in 58. 'ß gemiegtet $anb fefrr feftelnb nnbatt*

regenb gefiaitet &at. Wut mßdjten toir auf einen $unct aufmerffam

machen. Sto« 2)iaccabäuß*Eljema tau^t nämlid) toie ermahnt evft

aamä^li^ beutitc^cr auf, o$ne fldj fdjßefiU<$ in boller ©eibftftänbig*

leit ju entfalten, ©er einfahre $5rer Wxt betaunte Stntlange, aber

no# nid?t beutlicb ober ftetig genug , um fl<$ bon benfel6en fogtci#

$inreicfcenb 5Äe#enföaft geben ju tfoneu, biefeß &oj>fjcrbre$en über

baß, maß er feBrtc, ientt feine Slujmerffamlcit ab, maebt i$u jerfireut,

unb e$e er eß f«$ cerfie&t, iffe baß ©tüd ju Snbe. 3n folgern gaüe

tefo. bei folgern aümä^licfremSluftaudjen eineß populärer geworbenen

SKotioß cvjd>ctnt eß ratSfamer, biefe ättelobte am Anfange beß©tü(!eß

(mo fte miß uod) paffenber erfdjeinen würbe, ciö baß jefeige SPafto*

rale) ober, menn bort unlogifc^, in ber ÜRitte borerft einmal in faß-

lityr Slarfreit &injufie2en. ©tmaß ganj «nbereß märe eß, menn 8t

einen eignen neuen ®ebanten in ber üon tym angemanbten gorm

eingeführt $ätie, benn baß atfmä$li#e auftauten eineß folgen ber*

leitet ben £ßrer nidjt, ft<$ iti einer feine aufmertfamfeit ablenlenben

Xßeife über betreiben ben Sotf ju jerbre^en. Äußerbcm mähten

mir in ber 2)urd>fü$rung beß Sijoralß einjelne Partien no$ tiarer

münfebeu, befouberß in Setreff einiger niefct mottetet erföeincnber

büfterer SWobulationen. ffia baß SBerf not^ SDianufcript, mären biefe

im Sntereffe bef]el&en gemalten Sorf^lage t>itMä)t ernjterct Prüfung

mertb- 3>« iuprumentate Sußpattung ber Dubtrmre ifl eine bä#
glanjboüe unb farbenrei^t unb im ^milid auf bie meift fe^r rau-

J^enbe Ste^änn^eubung eigentlich für einen grSgeren ffiautn beredt

net alß unteren @cmant(»aite(aaU — @pontini
T
ß fogenannter ©roßer

geft^ unb ©Ugeßmarfefc erf^ien atß eine leintßmegß flünftige 2Ba^l#

benn bieftß ^öd;ft flücbiige ©elegenbeitßfobritot mit feiner banalen

(Siicußfär6ung unb feiner j^ülerbaftungef^tclten Bearbeitung unferer

»olfß^mue, bie ein fölagenbeß &5eif>>iel bafür, mie menig »erftänb-

niß bie Äomaneu für unfer SJoltßiieb ^a6en, ifl teineßmegß geeignet,

baß Äubenten an ©pontini in günfliger SScife aufjuirifdjen. ©eine

Duberturen, tt?ie feine Borussia tc- peben benn bod) no$ «uf einer

ttel ^ü^eren Stufe. — S3aß bte jmif^en biefe 3nflrumentalmerfe

eingeftreuten Solobortrage betrifft, fo finb befonberß biejenigen unfe*

reß ©. ä36 ertväbnten neuen Sar^toalflen $m, @ura alß ä<bt Iflnfl*

leüi#e beröotju^eben. Srofe juerft ni^t ganj günftiger ©ißpofition

entfaltete ftdj f^on in ber (£un>antbcn*?lrie fein Organ fcödtf mac^t-

tooU , beöglci^en feine toair^aft buv^geiftigte unb außge^ragte Med*

tation. Um teax ju fiarfcß 83oibrSngen beß Bocaleß a befonberß an

eteöe tjon e eüraß flBrenber atß fpnft, maß fi$ *>" weniger breiter

unb weiter SJunböffnung lei^t vjermeibenlSßt. »m3ünbenbßen mirltt

iome'fe „^cinrt* ber»ogla 4' mitfeinemjeitgemäßenbeutf^enSaifertejt,

mei^eß Stüd ^r. ®* auf jtUrmildje« Serlangen mieber^oltn mußte*

— ©aß ßrf. 8ouife $anffe baß äScjart'föe Soncert (juglri^ in

einer $änfig an 5(ara ©^umann erinnernben 8ortragßtoeife) mit

außbrndßöoCer fifartiett außfü&rte, bebarf teiner einge^enberen ®rmS^*

nung; nur ^Stten mx anftatt $ummei'f$er (Eabenjen lieber anbere

gen?ünf^t, j. S. bie, fotoiel Sef. erinnerlich, t>on Seet^oten com^o-

nirte. — Inerlennenßmert^e SKü^e enbiid? gab fi$ gel, Coffe mit

ber ©lu(ff*en 3lrie ftO bu, bie mir eutft ^ülfc gab"; fle #ttt baß

tsor^ergebenbe Mecitatio gut }ufammen unb arbeitete baffelbe mit ganj

prägnanter $(rafimng ^eranß; beßglei^en ift bie affeetbofle ©e^anb-1

iung ber Arie ju ermähnen, toeß^at6 bie mit fernen SRitteln begabte

Sängerin, menn man bittigeweife tson burc$getfligterer S^aratteri^il

abfielt, Aufmunterung ju ferneren ©tubten tjerbient. — $.*,..«.

Uebet unfere O J>er ift auß ben legten brei Soeben menig ju

berieten- Saß ^au^tereigniß mar bie reebt forgfSttige 3nfcenirang

öon ©jjofcr'ß „3e}f onba", toel^e ^ier feit längerer 3eit ni^t me^r

auf bem Äe^ertoir mar, mit ben Sternen SBa^t!ne*t unb Söffe
fomic ben $£. Äebling, @ura unb Ärolop. ®ie aufnahmt

mar eine geteilte, ©^o^t'ß Scre^rer ft^melgten in ber gütte feiner

fußen SRelobien, bie greunbe bramatifc^en Sebenß bagegen tonnten

ftcb baß tro$ aüer ©^ün^eiten ber eblen gactur Srmübenbe beß £o*

taleinbrudß niö>t »er^ebltn. — 9toc$ um Siele* meniger Deraofye

bie Aufmunterung öon ©onijetti'ß „Sie beß tränt" ju intereffireut

ixt>1jbtm grau ^ef$!a unb©r,9lebling bemüht maren, i^rSefteft

ju geben. Süßer einigen anregenben tomtf$en Situationen muß
man ju t>tet Stbgefianbcneß mit in ben Äauf nehmen ; au* fefcft un»

feren tü^tigen beutf^en Äünfllem bie nStbige fei^tfinnige Set^tig*

feit, um folc^e Slüetten über SBaffcr ju fralten, —

Ueber bie DvcrnüorfteKungen im Teatro NiccolinJ ift meiter

ju berieten, baß auf giora&anti'ß Cantatrici villane („2)ic

Sotffängenmten'Oi *Wfe iw Sorauß bemerft mar, Simarofa**
Giannina e Beraardone folgte; unb jmar gef^a^ bie Sorfü^rung

biefer Opera buffa immer, grabe mie fc^on biefeß grü^ja^r im

Teatro della Piazza Vecchia, imSerein mit Sßergoiefe'ß Serva

Padrona. S^j läßt fi<$ jebo* nid?t fagen, baß hierbei bie Jieiftungen

beß Teatro Niccolini benen im Teatro della Piazza Vecchia,

über bie mir feiner 3eit (@. 266) berietet ^aben, glei^geflettt roer-

beu tonnten. Sie unvermutete unb f^netle Sbreife ber grabe in

biefen beiben ©tütfen fo außgejei^neten grau gal^ero» fcorfi

^at in biefer £ru^e eine fühlbare iüdt gemalt, bie namentli* bei

Sorfü^rung ber Ser?a Padrona ftetß fe§r bemertbar ya läge ge*

treten ift. grf. ©uerrieri, met^e an ©teile ber grau galten»*

Corp bie SitelroKe übernommen, gab f«$ jmar, baß i(i ni^t ju Ictig*

nen r alle mbgti<$e 5KÜ&C aber i^rc Äräftt maren ber gtfttttteu

Aufgabe ni^t gema^fen. SBer ^ergolefe'ß reijenbe Operette lennt,

meiß to*1)U baß für bie Sttelrotte SKittelmäßigfeit nic^t außrei^t,

fonbem eine in ©efang unb ©jncl glei^ (»eroorragenbe Routine unb

Xücbtigleit erforberli* ift. grL Ouerrieri kcar, mie bie Italiener

fagen, teine serva padrona, fonbem eine padrona serva. §err

3iatati tierbient unftreitig ^eute noc^ me^r £ob, alß früher. 3)er

feine toEenbete, fo c^aratteriflif^ nuancirte S ortrag ber Uberto-fcric

jeigte eine unübertreffliche SertoOtommnung unb betätigte bon 9ieuem

baß unermübtitfe ©tubinm beß treffit^en ©Sngerß. 2>ie groben ju

^Jaer'ß Camilla fmb fc^on feit langer 3«t im ®ange, aber man
tommt bamit nimmer jum Snbe, fobaß tok ebenfaKß geneigt fmb,

unß ber immer mefcr (out merbenben Sefürc^tung anjuffließen , bie

%tWppt merbe bie Sorfü^rung ni$t ermSglic^en.

3m Teatro Pagliano mürben biß je^t ©onnob'ß „gauff^ unb

ftofftni'ß Cenerentola („«f^enbröbel") »orgefü^rt (»«Bereitet mirb

unter Leitung beß Som^oniften augenbüdlic^ Guloara tonßibant)-
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«Bir bitten babei ©elegeu^eit, M* tätige ftrafte Iranen ju lernen.

grt Carolina 2>orp (©tttdjeu), ©iacomo ?tajja (§auP),

granccSco <£re«ci (SRepbipo) fflt(tm 8an * unb
"

ra &8*P *tttt* #

lertfcber SBeife ibren $lafe au«, ©affettr gilt ton grl Warte 6ft*

reufert (3(f$eabt8bei) unb ©ioöanni »alle (gteunb bt«$rin-

jeu, beffra »olle »lebet in ben Rauben % i a j j <rt »ar). grt. 2>ott>

tat eine außerp fcenbe, ivmpatifdje Stimme, grf. ßljreufert if*

eine *orjügÜd?e Soferaturfängerin , ibte ©limme toon großer Starte

mtb bebeutenbem Umfang uub bo<b ton felttacr «tegfamfeit uub

tiekm ©<bme(j. ©tibe 2>amen, namentüdj bie ledere, finb anßerbcm

tollenbete ©cfciufpieleriunen. $err Viaaja bat eitttn 2enot ton

fettener $8&e uub ©tärtc, (eine Stimme ip überau« gefebutt unb

burtfgebilbet nnb überragt fein jarte« pp ebenfo wie bie martigen

tollen boben ©ruptönt ©ein ©cfarxg läßt leidet etma« ©tetföeit im

©ptel überleben. SRodj eine lurje ©emerfung, bie toieüei^t nic^fe Wer-

bet gehört, bie imr aber bo$ nitfct unterbieten tonnen, grl. ©ort?

als ©retten mußte bur<$ i&re äußere ©rföcinung ba« beutle ®e*

müt&, n>el$e« ba« ©ßtJje'fcbc ©reteben liebt, gerieften. $at föat

©ounob biefem tief ton {einet natürlid)en „bürgerten" ©itte unb

aumutfc genommen, |o barf man*« bo<b niebt fo tocit treiben, eine

teKenbete 2>ame (freüi# mit beulten 36pfen, bie e« aber ni<bt ma-

$eu) auf bie ©übne ju fdjtcten. *u$ bei grl. ob teufe rt matbte e«

einen lomifdjen ©nbrud, g£ei<b *on tornberein ba« »fcbenbrSbct mit

gotbemn Singen am beerbe Rütteln ju fe^en.

«m 8. Dctober, an weitem Sage bie rSmtf^e Deputation ba«

«efultat be« ?lebi«cit'« fibetbradjte, braute bie große ®aDa*8orpeU

iung im Teatro Pagliano außer „gauP" nod> eine befonfcer« ju

biefem 3»cde componirte geP*Dui>etture be« SRaepro gortunato

SWagi. 2><m mitttlraüßigen ^tobuete waren flHottoe be« Marcia

reale }u ©runb gelegt. $aß bet „uufcerbtente" ©eifatl bei ©elegen-

btit bod? niebt ausblieb, barf unter ben obttaltenbeu Umpanben nü$t

SSunber nehmen.

2)a« Teatro della Pergola toritb am 1. 5Rox>- bie ©aifon mit

^etrella'« Jone beginnen; bie ^au^troQen finb mitgran «iancbi,

$rn, »alterini (£enor) unb *rn. ©iJenji (Sar^tou) fcefefct.

Sie ganje ©aifon (1. 9loo. 1870 bi« ^Jalmfonntag 1871) n>irb lieben

Opern bringen, unt<r benen wir notb ^ertoorbeben Ruy-Blaa von

3Jtar<bettt (flätt ber Sieberbolanfl bteftr Oper toate ^tellei^t bie

Sotfüfjrung einer neuen Oper fceffeiben Somponipcn j » Gustav

Wasa müui*en«fccrtb getoejen), Anna Bolena ton 3>oniäetti,

Mignon »onS^oma«, eutli^ eine neue Opera buffa öon Äe^amp«,

beten 2itet no$ unbetannt ift, bie aber, tt)te mir b3ren, in bembie«*

jS^rigen SoncurreujauSf^reiben na$ bem Urzeit betSommiffion ben

Sieg batton getragen fat unb ben ^Jrei« erhalten tt>irb.

2)aß itaüeniWe „greibeit
11 no<^ nüfy in «om eingejogen, ge^t

toobi barau« ber»or, baß man bort bie «uffill^rung ber Pernanda

di Sardou, »et*c «b»< i«be @<$mtetigteit in giorenj, Xurin, 2Kai*

fanb, Neapel taxb anbern ©täbten bc« Äßnigrei^S öor fi* gegangen

ift, per caaea d'immoralitä unterfaßt &at —
(Snbli^ »oflen toir no* eine« Soncertc* ffirttS^nung tbun,

toei*e« ?rof. »imboni (ftier ift «tteä „?ßrofc{for") im Teatro Nic-

colini »eranpaltete, Jebigli^ um ein neues 3nflrnment, bafi er ber-

fertigt unb na^ fi* Bimbonifonio genannt bat, toorjufü&rat 2)a«

Bimbonifonio ift weiter ntytt ol« ein $orn kpiston, ttelcbe« ©t.

»imboni ganj meiper^aft fcläp. <Sr glaubt f^ befestigt, feinem 3n-

prument ben »amen Bimbonifonio }u geben, fceit er aJlunbftiid,

»e(^er unb Scntite, mie fie bifytx ^ier in ®ebrau$ nwren, nmge*

finbert refp. tetbeffert §at. Sie toeit feine Arbeit eine terbienfhoHe

ip, ob fie nameutlub auf bie »eitere formelle Umgc|taltnng be« Cen-

tilbome* fSrbernb eiutoirlt, läßt p* ni$t abfegen. SBir jtoeifeln ba*

ran, »otten aitx gern bejeugen, baß ©err »imboni mit feinem 3n^

ftrument bie ^oben febtoierigen 5E8ne ebenfo leicht unb milb tortntg

als bie tiefem, flberb«upt jeben nur irgenb & arten Älang ju öermei*

ben toußte. ör Mies ©täetc au» ben „Puritanern" unb ber ,,»fti-

taxLtxin
4' — toir mieber^olen no^mat«, gang tneiftet^aft — unb ern-

tete reften Seifatl. — K. K—

e

anagbeburg.

ßmppnbli^ greifen bie jeftigen Beit^ertSltniffe in unfer früher

fo rege« muptolifäe* Sebcn ein ; bie fonft bie Sötnterfaifon jierenben

©pmp^onieconcerte fmb au«gefe^t, ta ber Sttangel an aKuftfera ein

größereg unb feinere» Ordner nt<bt berpeUen läßt ftur ben beiben

bepe^enben J&eatern ip e« mßgti^ geblieben, bie für i&re 3mecfe

nötigen CcpcOen ju unterhatten, unb läßt pc^ über ben ©Übung»*

panb ber einen luie ber anbeten nsobl behaupten, baß fie ben ju ma-

^enben gorberangen <tü$ Slecbnung tragen. 3>a8 Or^cper be« bi»-

berigen alten ©tabtt^eatet« ^at glüdlt^er Keife njenig Serän-

berungtn erfahren, cht guter ©tamm, ber jum £&ett jubiiäum^fa^ig,

bitbet ba« gunbament unb mit ifcm ivte mit bem übrigen neuen

Steile ip e» bem SapeHmetpec ^rn. $ürfe, ter bereit« bie tierte

©aifon al» ump^tiger Dirigent ^ierorW $$ fceibient gemaebt, ftbnett

gelungen, ba* grofie mufttattfäe 2)rama tvie bie bloße ©pieloper in

efacter unb tünpietifeber SBeife }u bebertftben. Sie Oper fetbp, unter

ber ®kcction glüggen, bietet ein n?edjfelreid)e« 8?epertoir; jeigte

fie fub ibtet 3ufanunenfet3ung nad; aueb noeb bi« jum äugenbüde

im <£ntpe$cn, fo bürfte nunmehr eine bleibenbe «ejeftung ber in

grage tommenben gi'cber getroffen fein, (Stue ©tütje, eine tüenn au^

grabe ni<bt mc^r fttmmrei<be fo bo<b feingeftbultc ©ängerin, t eiferen

toir an grl. äurel»?, bie einem 5Hufe nacb SRoftod gefolgt ip; eine

anbere Äraft, bie unbebingt üon großem ©erninn für ba« Untern^«

men $ütte »erben I8nnenr ^at au« unbefannten ©tflnben ben Kon-

tract gelöp unb ip natb Sübcct übergepebelt- 3)ur^ ein bteitnalige»

©aftfpiel bc« lenoripen fieberet au« Sarmpabt, toel<$er ai« ©eorg

fflronsn unb ^oftiffen auftrat, erhielte bie 2>irection gute Käufer unb

auti) ba« publicum Um tro^ ber erpi?ten greife ju feiner Segnung.

Sie «bftdjt, mit ber Stofeenefeftung ber „>$auberpöte" etwa« ©efon-

bere« ju bieten, ftbewt ber »irection gelungen, in becorattoer ffle-

jiebung toar Sttc« folibe unb öerfiänbig angelegt unb bie 2fop$rung

terlief aueb fonft fo, baß ben Seriretern angu erlernten bleibt, fyx

©epe« bem erhabenen ÜDerfe jur Seite geftettt ju baten. 9iamentiicb

ejeettirten mit ibreu Partien $m ©Kläger (©arapro) unb grl.

2) ol f in (ÄSnigin ber 5Bad?t); ber ferieufe ©aß be« erpgenannten

SJertreter« ip üon »irttid? ebtent ©tofte unb fein tünpierif^e« ©tre-

ben maä?t 4>rn. ©Kläger ju einem ftet« gemgefe^eUEn aKitgliebe,

3n ©orbereitung ip bie „Sfritanerin" unb ©ounob1
« „gaup";

b$ä\ n>irb bie S)irection »o^t mit 3)ieüerbeer iii$t fiinnabmen »ie im

toorigen 3abre mit bem „Jo^engrin" ma^en, beffen »uffü^ung

tot auSbertauften Käufern pattfanb. — 8. ®U

kleine Seüiing-

Äagwgwrljitlitt.

^uffiiirnitgeR.

Bafel 2m 18. erpe ScNc für ÄammermuPt unter 3Kitffih>

tung con grtäßarie ©uri (©(^ü)erm ton grau ©iaibot-©arcia)

unb £rn. 3. £u§: Duartett in ©bur (Dp. 18) ton Scet&oöen,

vorgetragen ton ben 4^- Kentf$, ©argbecr, gif^er unb

Äabnt, brei Sieber (grüblingelieb ton Sajfen, ©täubten öon@^u-
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*

tert, „SBanbern" bon ©t$umann)
f jjefungeu bon grl.2Rarie®urt,.

Oaratrtt in fibur für jwei Sioliueit, Siofa unb jwei ©cell« von ©dju-

bat, vorgetragen twu ben ©orgenanuten unb |>rn. Sufc. —
»erlitt. 2)a« urftrünglicb für ben 23, b. SM, anzeigte Son*

ctrt im Operuljaufc ift auf ben 29. t>crf$obcn werben* ferner ift in

Wo. 43 b. SBl. ju berichtigen, tob ba« Soncert jum ©eften ber beut-

föen Snbaübenfliftung erfl am 12. 9tß*ember flattfinbet. —
83re«lau. 31m 14, woi)lt&ätige« Äirdjenconcert be« Drganifleit

SSagncr mit bcn 3>amm gaber unb ©egnife unb ben £$.
SR ieg er, SWöfer unb hiebet; u, 2. tarnen ju ©epr: „©alomon«
Semyetoetyc" fonrit SRccicotit» unb Arie au* „ffi&riftu« auf bem 2Rcccc"

bon gr. SBaaner, £rauett>bantafie öon Sinbner unb geftofcanta*

fie über ,,£in' fefle ©urg" fürDrgct jn »ier$änben unb ^ojaunen-

ffcor fcon SifU, weld?e großen Siubrud machte. —
grantjurt a. SR« am 8- intereffante« batriötifdje« Soncen

feou3uliu«@a#« mtt^ljeobor SBa$tel unb ber £ofö£erufangerin

£b< ©inget au« SieSbaben, grau gabbri, ©alle Slftc unb
Sacob SM ü 11 er öom ftranlfurter ©tabttyeater, ?rof. SMulber,
tcr ^ianiflin Sangenfqiwarj (einer talentvollen ©Killerin öon

3. ©a$«) unb btin ©treidjquartett Kapiert, SJetfer, SRobe,
SSeiter unb 8al. 2Rütler. 3>a« retd?e ^roaramm enthielt u.a.
wn @*$umann ba« Quintett fowie „3$ S^ue nidjt" unb ,,2)e«

Stent«*, ferner ein $8eet$otoeu'fdje« Otferiieb, ©Hubert'« „@rctd>en

am @£." Je* 3)er ^Reinertrag be« mit großer SBarme aufgenomme-
nen Concerie« tetrug 2400 ©ulbett — Snbe Dciober »atuotityc*

Draelconcert bei $rof. Dr. Sotdmar tu* $omberg bei Äaffet.

—

Snfaug 9to*>emter Concert be« gefötffeten ©ängerfl «Sibcu f dj üft

mit feinem 13jal)r. ©oijne, einem talentvollen $ianiften unb Soinpo*

ntfien, bon welkem ein <£latoicrconcert unb mehrere Sieber tjotgeiüljrt

werben. — am 21. fanb ba« erjle 2Jlufeum«concert ftatt, — ©er
(Säcitien-äJeteüt wirb im Saufe ber ©aifon ,/iparabie« unb $e«"
fcon @<$umann unb SSac^'ö 3Ratt&au«-$affion aufführen. —

S6nig«berg in 9$r. Sm 19. Soncett be« 9teuen ©efangberein«

unter Rettung be« SDiufifbir. $9. $amma jum Öeften ber SBictoria-

SRationaUSnöaliben-Stiftung; Duüerturc ju „3^igenie in Suliö"

ton ©tu«!, S)a« Sieb t>on ber ©tode f 3>eutf*er ©iegeSmarfö für

£)rc^e|ter mit freier ©enuljung ^atriotif^cr Sieber (2Ba$t cm Ätein,

bafi beutle Sßaterlanb, 34 bin ein $rcu&e, SJiarfeittaife) com^otiirt

*>öu 8- ^«mnia, SorekJj-ginaie »on 2Renbet8fo$n unb Xürfif^er

aRar[^(na^berabu^@onate)üon9Kojartf inflnimcntirt bon?a*cat—
Seipjifl- Am 23. »aff*SKaun<$e be« aKgem. beutföen 3JlufH-

vereine : Siolinfonatc in 2>moff, 3Retamo^ofe r Sieber unb ämoß*
Cbunercprintetk ~ 3m 26. ^atriotifi^e* Soncett ber $§. SKanuel,
Siicafio unb 3 o f ^ 3imenej au« Kuba mit bem Senorifleii 933 i t-

beim Ärügcr unb ber $iamffm3iegenba(g, Sammermufttn>er(e

ton 8a^, äiiojart, $ummel, S^in, (Söltermann jc. — *äm 27.

britte* ©cn^anbbausconcert mit Etara ©^umann unb grl.

Hfteu: @d?umann*ö SmoU"©bm^onic unb Seet^o^en's ©bur*

ffioncert- — "«Km 29* crflc ©etoanbbauS-Ouartettfciröe. — 2m 30.

ffioncert bes 9JUbei'f4en Serem« mit bem Sertiner a>om*or f

ben $$> (Soncertm. S)a t>ib, Sioloncctttfl ^caav unb fyL Älop*
töell: Agnua Dei (fe^öp.) bon^alefirina, Misericordias Domini
(jtt)eiä)8ria) t>on 2)urante, Crucifixua üon Sottt, „3n bcn Irmen
beiu" tön granf, „Singet bem £erm" anb f,6in' fcfl« Surg° bon

Sa^f, 43. $falm öon 2ttenbd#fo^n, Ave verum bon SWojart, 3Mo*

liu- ttnt» ©ioionccüfoü tjon 58a# unb $anbd. — Sm 30. Soncert

be« 2>Uettant«tt"ör^efleröereinfl mit bem ^ianiften $oifo:
$rometten«*Out>crture bon Seetteöen, 3upttcr-©bm-Pbonie uon äBo*

jart, ©cfänge t>on ^atjbn unb ©c^umann, ©onate bon ©eetbßtoen,

Slaöierfoli bon Sbopin xmb Sifjt. — S>ie (Suterpeconcerte beginnen

am 1. Dlotobr. 3)ie Scitung berfelben ^at »icberum ©r. Sabettm.

SJolKanb übernommen. Sa« er(ie Soncert tsirb 9f a f f* ©^m^^ome
#(Sn ba* ajatcrlanb" unb bie S^öre au« Vt*\\\ti¥» ,r%tÜ" bringen. —
amö.lfiob. «uffü^rung berSingatabemie: „2)er gaK ©abüion«'1

tson Spo^r. —
SRaiti}. (Eoncert ber Siebertafel mit bem 2>amen* unb SWan-

nergefangfcerein unter Scitung be« S!b. 2uj: Samont*Outoerture#

*i>nmc für Sbor unb ©oto uon Say; ber 63. ^}[a*m öi>n Sadtner,

äiännergefängt *on 3H2^ring unb Sieber »on ©äjumamt unb
©Hubert. —

Petersburg, gür beu 18, unb 25. b. nnb ben U unb 8.

uäcbficn Sßonat« bot b<e ruffil^eSKufilgefeUf^aft bier Dnar*
tettabenbe (mit Äuer an ber erften Siotine) angefünbtgt, in benen

u. ». Op. 69 9io. 1 unb Dp. 131 bon Seebeben, Ouartettt bßn

©^umann, ätabinflein unb ©oibmar! unb ba« fibur-Ouintett teon

©Hubert jur Suffü&rung gelangen. —
@^n>crin. %m 10. web listige« Soncert unter SRitnjirtung

ber 2>amen Sübecle unb «raube« {Sla^ier) fottne ber $$. $ill
unb »o()Iia; u. 8. würben ber 43. Sßfalm con vJ)knbcI«fo^n, ©Hu-
bert'« „©Ott in bet SRatur" unb- ©d^umann'« „©ontag« am Sfreitt"

bo.n $oft^eaterc§or gefungen. —
SBten. Sm 10. 9bft eröffnet ba« glorentiner Ouartett

feinen bie«jä^rigenÄammermufit*S9c(u8. — ©cilme«berger (mit
©o^n, iöa^ri^ unb ^oV^er) wirb in btefer ©aifon nur fünf
Ouartettabenbe üeranfialten, wo&on jtoei tex, bie übrigen nad) Ken*
jabr ftaüfmbeu f ollen, gri. glorian j'owie bie £$. ß^fttin unb
Soor nwrben ai« Ißianiften mitwirten. — 9lm 6. 9ioö. erpe« Son^
cert be« ^ianifien üef^etigfp au« Petersburg. — ?n ben fed?$

Concerten ber ©efcBidjaft ber ajiufilfrcunbc (mer ©efeQf^aft«concerte

am 20. 9iob., 4 See , 2. gebr. unb 6- :Wärj unb jwei außerottent-
lic^e Soncerte am 19. SDlärj unb 4. Wpxü) fömmnt unter $ell-
me«berger'« Seitung u. 21. jur Slufjü^rung: Stabat mater für
brei S^Bre »on ^aleftrina, Maguificat unb Ü?attbäu«-^afrion tton

Sati, „3«rael in Sgb-pten" öou Kautel, S$ocald>3re »on Sadjner,

2)lenbel«fo^n'« „äöalburgiönacbt", ©^umann'« ,,^3age unb Äömg*-
tij^ter", ba« beutWe Scquiem oon iüra^m« unb ter 13. ^jalm
fotoie S^ifobe ju Scnau'« Mgaufl

w »on tfijjt. —
j9frfäBötBflrf)ri(Jtfii^

*—* ©ülow ip in gl or eng wieber angefornmen, ^at |ii^

aber einer äffentlic$en Sirtfamlcit 6i« jtfct ncdj entölten. —
*—* äum 3ntcubanten be« ungarifdjeu SWationalt^eater.« in

$efi ifl SBaron geli? Orcjij ernannt unb al« erfter Soncertmeifter

an bemfelben Äemeubi engagirt werben. —
*—* Sri. ©inbele ifE nad? laugen S3erbanbiungen wieber auf

jwei 3a^re für ba« SBiener ^ofopenute^ter gewonnen werben. —
*—* ©cminarlcbrcr 3. 933. ©ottj^alg ifl am 8. October »on

£icffurt§ nac^ ffleimar Ü6ergefubclt —
#_* ©testen geller bat Slnfang ©eptemter 5ßari« berlaffra

unb lebt gegenwärtig in ber ©ebtoeig. —
*—** 2)ic päbtü^e 2)hiftfbircctorfieÜc in ffibemniti ijt bureb

SWnfitbtr- S. 2)1011 er au« 9tofto<! befe^t Werben, an beffen ©teile

». äßüller getreten ifl,
—

*—* »tob. Sitner in »erlitt ifl bon bem nieberifinbif^en Öer*
eine

(
,jur SefBrbemng ber £cmtunft unb3Hufifgefcbi(Vte" jum corre*

foonbirenben äJtitgliebe ernannt unb i^m aufrerbem etn Sbreufoib ju

itytil geworben. —
JK«fihaLtld)r m Htemri^t «»oitStrit.

*-* 3)er Öerlap öon Bieter« xft um bie bo^elte Ausgabe
(für f)o\}t unb tiefe ©timme h, 2 Iftlr.) ^on ©djumatm'« „Sieber-

trei«" Op- 39, „grauenliebe unb Seben" D)?. 42 unb „2>id?tcrliebe"

Dp. 48 bereichert worben. — 93on ©ruc^ ifi eine neue ©vm^onie
in gmotl ba ©imroef in ©erlitt erftbienen. — Stbunbetger tyt

ein Sequiem com^onirt, weldje« im HJJün^ener Dratorienberein ein*

jiubirt wirb. —
*—* Sine bwgra^ifä* ©ßjje #,2ubwig bau ©eet^oten" »on

Sa SR ata im Serlag tjon £>. äöeißbacb in Sei|jjig wirb mit folgen*

beu Sorten, bie bemöu^e entnommen flnb, in bie Söelt eingeführt,

auf wdebe wir unfere Sefcr aufmettfam macb<n: „9Bie un« SKuftl

ber 3ntegciff alle« SJo^ltlaiw«, fo ift un« ber 9Jame $3eet$ö*en
ber Sntegriff bon SRuftt 2S*» bie jontunf! Sö^unterte bor tym
^ertjorgebrad^t, ift ein ^tnflreben ju i^m, waö fie ua$ tym erjengt,

ein ^jertorgeben au« i^m. 3 U W4^tn $8beu bot er fie entsorge*

fü^tt, ber SJoßenber ber erbo6enften gormen, bie ba« ©ebiet ber

£3ne umfaßt, Sie tir$U$e unb bie bramatifdje, bie Or^efter^ bie

Sammer- unb bie Socalmufit ^aben teine ebteren @48|)fuugen auf*

juweifen, al« bie, mit benen fein ©eniu« fie bef^enft. 3efct aber

na<^ ^unbert 3abren feiert ba« beutfdje Soll fein @ebS^tni§, al«

eine« feiner ^erriitbflcn gefie. SBo&i ftnb mitten in bie SBorbereitun*

gen ju feiner geicr bie S)onner be« Äriegc« biueingefaflen unb ^aben
bie friebüc&e Arbeit unterbrot^en: 3)oc^ fott'« un« nidjt reuen. SStt

bem @eburt«feft be« erlaubteren gürften im 8let^c ber iEonfunfi

fällt nun ba« gef) ber nationalen föiebergeburt unfere« Süateclanbe«

iufammen. «ut^ ber ©trom, an bem er geboren, bnr^flutbet nitbt

mete frSnttf^e« ©ebiet, er ift heutiger benn je geworben, ©o feiern

Wir ibn, ben Unterblieben, ber }um ©ieg erfl bnr$ Kampf gelangte

wie feiten einer unb ber ein grei^eitötertünbiger war in SBerfen

unb Sorten/' —
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Krtttfdjer flnptger.
3Hu(ife für ßefangoereinc

gär gemifcbten 51?er.

$• fr $*%d, Dp. 51. gftnf Qtforßefimge für ©obran,

3W, Xenor unb S3a&. Siefr. I. «Ro. 1 unb 2* <ßart. 6 ©gr.

ctft, 16 ©gr.; Siefr. IL 9*c* 3 bis 5, $att. 6 ©gr. eptt,

16©gr.; beibe^eftecvlt.lXIjir. ^agbcburg,£cmrH$«$ofen.
Sfto. 1. „SRclten alT, i&r flammcurotfcen" von ©eibeJ (ua#

bem ©fcamfcben) ift ein Bolero. 3n bemfclben ifl eine fo frifcbe, $e*

benbe unb f<bu?e6enbe Sflelobie uub eine fo freie, leiste ^olijpbonie,

baß mm fi<b f<bon beim Sefen toabrbaft batan erfreue» tarnt. 3tt

S^o. 2* „2Sa8 ifl benn babei" ton Dftertoaib maltet bübfeber $n-
mor. — Sa* jtoeite §cft enthält; „Safceim", „Sefpufucbt" toott

SRouffeau, überfefct t>ort $erber, unb „Hb<mifcbe ©djiffsicut*"

bon ä, Stier. Äucb in biefen brei ©ef äugen ift ber $auptton ( ben
bie $ejte anflögen, getroffen, botb erreichen fte bejtiglidj bc« Sref*

fenben, ©<blagcnccn unb ^^nbenben ni*t bie 9}umimrn be* crflen

£efte*. 9Bir tonnen biefe Sammlung allem ©Uten , tea* bie 9hu*
jeit in biefem ©eure geliefert b<*t, mit gug unb DJec^t an bie ©eifce

fUßen. —
3frte6*i$ #fir|, 9HnfiIolif^e Hefcrenlefe. «Reue guter unb

©efange für gemiföte (ifyöxt. Origiuakombofttionen, in

jraanglofeu heften herausgeben. (Srfte Sieferung: 2tcf>t

Sieber comKt>om Herausgeber, Op, 12, 8 ©gr. 3^eite

Sieferung ton. »ergebenen (Somponiften. 8 6gr. SBerlin,

©tubenraud?*

@. $at im erften $efte adjt Siebtungen r?on gr. 01er (Pfarrer

in Said, ton üiebercomponiften, namentlüb Jpau^tmanu, x>icLfadj

beöorjugt) mufifaltjd) umtleibet, Sr b*t feine ©oben bem Siebter

freunbf^aftlid? bargeret^t unb tttr $abcn Urfad>e ju glauben, baß

bemfclbcn baburdj eine fireube berettet nuubc. So cinfadp, i$mud"
le« unb fcerjmnig bie ©fernen Siebtungen ba^infltcgen r in eben

folget SBeife btttegt fieb ©.'« SRuftf. ffir futft niebt im* (»oben

SBenbuugen fonbetn greift natb Sem, n?a* $ur ©ad)e ^aßi, tta« er-

greift unb bie «ruft bewegt ©oi<$e cblc <5mfa<bbeit unb «atflriitb-

Feit, o&ne ft* i« ©cmetn^lä^en ju verlieren ober 9tauf>e8 unb @c*
ma^te« bmemjujie&m, eft nic^t 3ebem gegeben. @€ finb ©aben beö

!mbli(ben ©emiitbe«, bc« un»erborbencn Äinnc« unb ©efebmaete«.

4Öir ftnbeu fte Ijtcr mannigfad) unb in oft ganj ergreifenber Öeife.

3n bte]en ad?t i'ietern tw^t ein \tiütx r fanfter ©dfr, ber Jpörer mie

auöfubrenbe beglltcfen tann, n?enn anber« ficb btefelben feifcft folebeu

©inn unb (Seift bewahrt (»aben. — ^wd) Sra* jtvdte ^eft, in ttci^iem

tvir ttiet ft immige ©tfange bon S. Sau wift, ^^- Xic<},-<5.fiunöe
unb fcem ^piit. Herausgeber finben, bietet febr 5tnerfenneu«tcertbcß

uufc ber $3ca(btunjj in weiteren Äreifen (Sin^fefjlenSirertije«, «ißbe*

fontcre macbett mtr bie ^Beitrage ^on Iaun?i^ unb %kii namhaft,
— 2)ie #,

vHiufitaiifdfeae^rcnle]c" mirb fortgelegt unb ft>U in jmöng*
iofen $t\ttn toeiter erfdjeinen. — 2)tc feine Ausjiöttung, J^nbrud,
lafet, namentUrt; bei ter ©itligteit bc« greife«, in feinet iöeife ctita«

ju tmiufjbcu« _
fr 3fr«»J, ©EOigefäuge für gemifäteit dljor. 12V, «gr.

©örUfc, H-2ßoUmanu. SDerDJdn^rtrag ifi für \>it (jinter*

laffene fflütwe Deö ßomponiften befümmt
®a« Scrfd^en enthält breije^n fflefängt für ^emifebteu Sljov mit

facbgemä&en heften, gutem, f(ic§enbem tticcftimmigen @afc« f ber nur
an einigen Stclku etn^a« ju d?romattf(b außfaüt. Sic Stnffaffung

ber 2<fte na^ ber meiobifeben Seite bin tfl ju loben, beun immer
ip ber ^njed im Äuge behalten, bem biete ©ejänge bienen foöen, —
eß jellcit eben ©rabgefange fein. 5D?6d>ten feielelben, atö Dviginat-

comb<?fitionen, autb um ibred äußeren 3^*^ ^tüen if. ob.) rcdjt

totet ^lbne^mer finben, to»nn c* au<b <»n ©ammlungcn foldjer Sieber

toon mehreren unb älteren ffiomböuiften ntebt febit Sie tvpi|(be 4lu«-

flattung (Steinbrarf) möge fid? t)ertjoll!omnmen
r
um »or bie Oegeut-'

li^tcit treten ju fßnnen, benn in untrer $tit muß ÄÜe« jum gort-

fdjritt genßtbigt werben. —
gr»03ti<$ter unb &n%nft ^afto6, ^reffcnjtpeifie auf

©räber geliebter Sntfcblafenet, (Sine ©ammiung von ©i*

(fingen föt Segräbniffe unb bie attgemeine lobten*

feier. gür gemixten 6^or. 1 2#r* Serlin, ©tubenrau^.

Siefe fe^r reiche unb tooblauögeflattete Sammlung öcn Xrauer-

gefangen jetfäöt in jtoei Abteilungen, ton benen bie erfle me^r ober

weniger einfache lieber (fogenannte arien), bie jtoeite aber motettenartige

Somfo^tiouen barbietet. SScibc abt^eiluugeu etttfcalteu 2ei(bte8 nub
©djmierigtreö, bamit man je natb Sebürfutß unb in 23ejugna$me
auf bie ju ©ebote flebenbcn ©i'agcrfräfte toä^lcn möge, Sie ^erauös
geber b^beu alle« ©ute unb ©rauc^bare alter, neuer unb neucfler

3ctt gufammengefttllt unb roir glauben taum, baß bcrSucbenbe scr-

gefclicb \ud)t, je uacb t^em befonbertn gaDe, melier eben Vorliegt unb
baben juglcicb/ namentt'nb $r. S. Stifter, Stgene« bargeboten, toa«

ujo^I ju bem Seflen ber Sammlung ju reebneu fein bunte. 9(u(b

flnbet fl<b (fiintaeö füc 3Rännced)or barin, unb fann noeb 9Ncbrere$

mit leichter äJlu^e baju emgmdjtet iterben; benn in«bcjonbere auf
bem tfanbe unb in «einen «labten trirb itty, in ber^fit berSteber*

tafeln unb ©ingtoereine, öfters grabe bteruaeb mc^r Verlangen frin,

al« naä} Saiden für gemixten Sbor. 9?eid>lic^ bebatbt ifl aueb bie

lircbltcbe geicr be« atigemeinen SobtenfcfleS buttb motettenartige Som-
^ofttionen mit Orgclkgleitung. Ser anftaug giebt biograMfoe 9lo»

tijeit über Sinter unb <SombouifUu. —

gür SKannerftimmen,

$xiebt. ^if$. ^crlttfl, Ox>. 71. Sortoärt«! äKarfdj! für

3Bi5nnfrcbor. Partitur 3 ©gr. ©timmen 4 ©gr. Seipjtg,

Merfcburger.

Sie alten guten SBorte unjevefc burtb unb burtb beutfeben SaterS
Ärnbt ^abeti ^icr ein £affenb»mufifalifd)ea Äleib evMten. Sie ein«

fa<be, lurje aber gebiungenc KompoftHon u?edt bur<b fyt ^armonif^-
giüdlicben itfenbungen , riebtige« «enu^en toon Sur uub SDJott unb
baburtb folgertebtig bei vorgebrachte ©trigetungen bie viöjtige, ben
2ejte«morten angeuuffene Stimmung. —
3ttflw SRfMffing, Ou. 13. Motette „Unermeglt^ enug

ift ©ott" für öierjitmmigen Üflannercfcor mit Orgel unb bür

$ofaunen ad libitum» Partitur 1V9 ©gr. ©timmen k
1% Sgr. 6^!t. 17% ©gr. iflagbeburg, Jpeinri^^ofen.

Sie Orgel giebt eine Einleitung (öbur) ton tner 2actcn unb
bie weitere Drgelbegleitung ttirb bem örmeffen besOrganiftett ü6er-

laffeu. SJier ^Jofauuen, »on beneu toii leine ©timmen toorftnbcu, ftub
ad libitum l^iitgugcf (igt. Sa§ läßt aüerbingd eine toeitgebenbe Sluf*

faffung ju. Unö )ti bem ©efange n?eubenb, fo ift betjelbe allcrbing«

im ©onjen lviirbig gefeatun, boeb jebcnfaU« ju reieb an SRobutation
unb ba 6c t^ ober tMdmebr te^bolb ju bomo^ou gearbeitet. Sie mel-
facbeu touifiben SlbfcblOffe laffeu ju ttmer rcdjten ©timmung tom-
men, »ic bie« bei einem woyibemeffcner*n9)?obuIatton$plane unb bei

(letiger cmgewanbter ^o'Wbonie bei gaü gttrefen jcin mürbe. 3Rait

lommt ju wenig auf einen eitibeitlicbeu ©runbgebanfen äurüd unb
fo berlte« baö ©anje an Sotaltoirtung , obgleicb bie muftlaliKbett

aSentungen an uub für ß<b fluter '•JJatur unb OeJ^affendcit fmb.
«ueb mangelt eö an ©tvlein^cit; SRoberue« mif^t fi<b ju Je$r mit
fiirtblicbtm. —

UnterOttttungsmufift.

gür ißianoforte.

$Q$awu$ $eyfjt, Oj>. 8. ©njua ber 3)«itf4cB in $art«.
©iegeömarf^ für $ianoforte. 7% ©gr. ober 24 Sr. r^.

©tuttgart, Äiüinger. ([Reinertrag für bie »erw. Äricger.)

Sir wflnfcbeu »on ganjem $crjcn, baß berSinjug berSeutfcben
tn^arit fo leidjt unb fjneQfüjjig con Statten gelten möge, nie un*
biefe Sompofition glauben matben fann. Stle £iege«mavf(b bfitten

wir un* allcrbing« anbete Ä^tbinen, grßpere melobifcbe 3%< unb
reifere Harmonie getaebt, al« biefe uiebt einem &<bncUf unb^arabt-*
mavfcbt glcicbenbeSom^ofltion, boeb jeugt biejelbe fon^ üon &übf#cm
Salent. Sa* ©tild ifl bem Äronprinjen von Preußen getuibmet. —

«, @(b-
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Neue Musikalien*
Verlag von Brtitkopf & Härtel in Leipzig,

Beethoven, L. V., Concerte fiir Pianoforte und Orchester.

Ausgabe für Pfte allein. Both cartonnirt. 2 Thlr. 20 Ngr.

Chopin, F., Waker für Violine mit Pianofortebegleitung.

Bearbeitet von Ferd, David.
No. 6. Op. 42. Asdur. 20 Ngr.
No. 6. Op. 64. No. 1. Deadur* 12* Ngr.

No. 7, Op. 64. No. % Ciemoll 15 Ngr.
No. 8. Op. 64. No. 8, Asdur. 12* Ngr.

Gade, N. W., Op. 48. Kaianus. Dramatisches Gedicht von

Carl Andersen, fdr Solo, Chor und Orchester.

Partitur 8 Thlr.
Orchesterstimmen 12 Thlr. 10 Ngr.
Ciavierauszug 4 Thlr.

Solo- und Chorstimmen 2 Thlr. 5 Ngr.

Kewitzeoh, Th,, Op. 5« Missa de Apostolis ad quatuor voces

mixtaa. (Ohne Begleitung.) Partitur. 20 Ngr. _

Köhler, L-, Op. 165. Sonaten-Studien für den Clavier-Unter-

richt, Heft I. 1 Thlr.

Krause, A-, Op. 22. 2 instruetive Sonaten für das Pianoforte

su 4 Öändeu. No. 1. 25 Ngr. No. 2. 1 Thlr.

Meister, Alte, Sammlang werthvoller Clavierstücke des I*.

und 18. Jahrhunderts, herausgegeben von E. Pauer.
Zweiter Band.
No. 31. Bach, C. Ph. E., LaXeuophone- Sybille. La

Complaisante. Les Langueurs tendrea. 1\ Ngr.

No. 32. Graun, C. H-, Gigue. 7$ Ngr.

No. 33. Matielli, Giov. Int, Gigue, Adagio und Afc

legro
%
10 Ngr.

No. 34. Sarti, Giuseppe, Allegro. 7} Ngr.

No. 35. Grazioli, Giov. Battista, Sonata No. 5 m
Gdur. 10 Ngr.

Moiftrt, W. A., Phantasie für Ciavier zu 4 Händen, compo-

»irt den 3. MSrz 1791 zu Wien. Als „Orgelstück für eine

Uhr". Für das Pianoforte zu 2 Händen bearbeitet von C.

Reinecke. 20 Ngr.

Beinecke, C-, Op. 45. Ouvertüre zu der Operette „Der vier-

jährige Posten". Partitur 1 Thlr. 10 Ngr.

ScarlattL Dom*, Sonaten für Ciavier. Roth cartonnirt 3 Thlr.

Schale, die, der Technik. Studiensammlung für das Piano-

forte aus den bewährtesten Werken älterer und neuerer

Componisten. Gewählt und progressiv geordnet v. C. Rei-
necke. Erster Band. 1| Thlr.

Tours, B., Jugend-Albura. Acht Charakterstücke für das

Pianoforte au 4 Händen. 2 Hefte k 26 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Requiem
für

Männerstimmen
(Soli und Chor)

mit ß)rflefßeöCeitunfl

von

(P (P ® (ß 2 IL I 8 2 $•

Partitur. Pr. 2 1
/, Thlr.

C. F. KAHNT In Leipzig.

Alle Briefe und Sendungen, betreffend

bic #«tofltotfo)aft btamatiftfex Jtutoren

ttitb §omp0ttiftm
sind bis auf Wsiteres zu richten an den intertm. Schriftfiih-

rer derselben

Carl "W. Batz in Wiesbaden»
Separat-Abdrücke des Gesetzes Nr. 189 können durch

den Genannten bezogen werden.

Dramatische Gesangsknnst!
Am 15. October d. J. beginnt der Unterrieht in

meiner von Leipzig nach Berlin verlegten

Unbemittelte, talentvolle junge Leute erhalten die

Ausbildung gratis*

Ferner mache ich diejenigen Sänger und Sängerinnen,

welche die hohen Töne ihrer Stimme entweder bereits ver-

loren haben, oder an sich die Beobachtung machen, dass sie

die hohen Töne mit der ihnen gewohnten Leichtigkeit und
insbesondere mit der früheren Schönheit nicht mehr zu er»

zeugen vermögen. — vorausgesetzt, dass sie noch in einem

rührigen Lebensalter ateben — , auf meine Geaangmethode

aufmerksam.
m

Näheres hierüber ist aus meinem im Gewaudbause ge-

haltenen und im Verlage von Heinrich Matthes in Leipzig

unter dem Titel „Der richtige Tooansatz*' erschienenen Vor-

trage zu ersehen.
Täglich Anmelde- und Sprechstunden , Vormittags von

10-12 und Nachmittags von 3—5 Uhr.

Berlin, Wilhelmstrasse 28.

fafdjeii-PoraCGttdj
von

ADOLF BXAUWEIjIi.
2Ö0 Seiten Quer-Octav. Preis 20 Ngr.

Dieses Choral buch unterscheidet sich von anderen der-

artigen Werken wesentlich dadurch, dass sämmtliche Chorale
— it>U au der Zahl — wirklich claviermfissig gesetzt

sind, so dass sie auf dem Claviere oder dem Hai monium ge-

bunden, also ohne Arpeggiren, gespielt werden können. Der
claviermäsaige Satz mit beigefügtem Urtext in grossem,

deutlichem Druck machen das Choralbuch besonders »um
Gebrauch bei Hausandachteu geeignet. Da aber auch N&me*
Stand, Geburts- und Sterbejahr der Componisten und
Dichter, sowie die Anzahl der Strophen der Lieder und
die Nummern, unter denen dieselben im Leipziger, Dres-

dener oder Freiberger Gesangbuch aufzuschlagen, augegeben
sind, so kann das K. lau well 'sehe Tasehen-Choralbuch den
angehenden Lehrern mit vollem Recht zum Studium
empfohlen werden. Den Herren Organisten und Cantoren

wird es angenehm sein, im Anhange die Schieb tische Com-
Position des Vaterunsers und der Einsetzungsworte zu finden.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

DfBrf Mq #*urts nnfc *»»»« {*. «XmttiatbO in *ti»jip.

Hiertu eine Beilage von Carl Mer8ei>urger in Leipzig.



<£ei)Wfl» ton 4- iÄopemßer 1870.

biefcr a*4tf«rift crUtmt |«»c »»<*«

l ftHinmet 0011 l #»tr l*fr ©e&*». Srrif

£e# 34^Tgangcl (in I Bnlt) 4*^ Ifelr.
9ttnt

JMte<Srtft

3nftrttött#i**ütjttn Mt VctU|cilt t gtgr.

*bo*n«m«u o«fe«tn alt« *»ftlmter, «wdK
9JtnftfatUv<> nnB Jhinft*$anHnuft«i an.

'KtasiJi
Serantwortlitber ttebactettr unb Verleger: (C «f» tfaftnt m Ceipjig.

fmi«rt in @t Petersburg.

•rirtoer f»s rnäüri*, Safel u. St. (Satten

•$. J. yke&J?aau * C*. in ftmftabam.

^3 45.
fK&irata^igittt Siat

9, Ve|fm*wt * Camp, in 9taü*9ort.

f. j»4rrtt*n(mt$ in 2Bien.

mrtettyvtt * Wfllf in ffiarf<$au,

C **8f*r * Jtoati in qftilabeltf ia

3n|alt: Utttr muflfailf*« Ärtttf, oon Dr. 3utiu« ftf*t«&«m (*3«fclu&.) — Cot«

rvtf»0R&<nj (fitfrita. SRän^fit QcrHiu). — Jttetnt fleiUnfl (Sagt!«

gtf4i4te- SermiWt».). — flajrtgtn.

lieber muftfaltfdie ftriffl,

»Ort

Dr. Sttlitt« 9U«fcftM.

(Mit*)

SHM&nen bie Ferren Ärttifer burdj berg!ei$en Äraftpro*

buetionen i^ren Seferti eine angenehme ßettüre ju »erraffen,

fo tauften ftc R<$, ober fle müften benn überhaupt nur auf

einen entarteten 8eferfrei» Stnf^rudjj ma$en; ba« gebitbete

9ßub(icum wenbet fid» mit Sbfdjeu babon. ©ie mögen nidjt

-einigen f$te$ten greunben ©tauben fdjenfen, bie fle wegen

i&rer wflrjigen, geiftooßen ©Areibwetfe rühmen, flatt at« re$i*

fdfraffene , gute greunbe fle allen grnfte« auf beffere 2Bege ju

leiten. 2>ag bie in folget ©<$retbweife befangenen Jungen Sttu

tiUx fowoijl mit ifcren Mebactionen, wie mit benen, weltfje fle

beurteilen, in mandjertei Sonflicte geraden werben, fcerfiefjt

fl# r>on felbft , unb man fann bie« als ein ©iü<f ffir fle be«

trauten, wenn fle fld) babur$ bewegen laffen, eine anbere ©a&n

ju betreten , ober vielmehr # auf bie richtige einjulenfen. 3ft

ber ©finfel aber no# gar ju grofi, fo wirb bie ©djulb ffir

aße Jene ßonflicte nidjt in bem eignen ©erfahren, fonbern in

allen möglidjen anbem fingen gefugt unb e« bleibt beim Sit*

ten. Weben tiefen gestern be« $>od>mutlj«, ber ©elbftfiberfdjät*

jung u> f# w,, an benen befonber« ange&enbe Äriiifer leiben,

»on benen aber au<& mannet ältere nt^t frei i% unb bie, metl

fle tief im $mttXL be« 5Wenf^en i^re 2Burjel ^aben, fe^r ferner

ausrotten finb, gtebt e* no^ wfd?tebeue anbere, bie einer

ni^t fo tiefen Öueffe entfptingen unb tarum au^ letzter ju

befeitigen finb, wenn fle überhaupt nur beamtet merben. 25a*

^in gehört ber Mangel an $8e£tramt$eit in ber 3lu$bru<Wmetfe,

»bur^ ben ber 9tecenfent, o^ne e« ju woden, eine fernere Ser*

antwortti^feit unb ben ©$ein eine« Bo«^aften, lieblofen 2Ren*

f^en auf flc^ labet »ur ein Seifyiel babon. 3C* 6efor i$t

eine ©efang«leifhing. Statt ju fagen, „S^ule ober 2onbi(*

bung, bieUei^t au$ %üet jufammen, ober SDedamatüm ober

&piti, bebarf noi) fe^r ber 2Jen?oQ(ommnung, e^e bie Seißung

be* ©dnger« befriebtgen mW , ober „ber ©dnger f*ien in*

tifyonixt?
4

ober /,feine ©timme eignet ftd) nidjt für ben grojjen

SRaum", fbrt^ter furjuseg bem ©änger bie@timrae ab,

o^ne fein Urtfreil im Sinjelnen ju begrünbem SBie $ä) fon(l ber

fftebner im blü^enben ©t^le be* „pars pro toto" bebient,

nimmt ^ier ber Slecenfent ba« ,,totum pro parte" unb begeht

mafjrlidj bamtt ein grofti Unre^t ; benn ber ©änger lebt von

feiner ©timme; Verbreitet man nun in öffentti^en SBldttem,

er fcabe (eine ©timme, fo tritt man feiner ®siften$ ju na^e.

2Ber folgen 3lu8fpru^ mit ber »oKett Ueber^eugung beffen,

n>a« bamit gefagt toirb, t^ut, ber ift Ijart unb bo^aft, unb

gehört in bie Sategotie ber $jo^mut^igeu unb ©unfet^aften,

bie bor^er befpro^en fcorben ^nb. SBer aber, wie tt l^ier bon

»erbenben Äritifern ntitbe aufgefaßt wirb, nur au« Süanget

an beftimmtem, ttarem 9lu«bru(f jenen Sluöfprud? t^ut, ber wirb

es beflagen, wenn er erfährt, wie imoorfid>tig unb oberffa^*

U$ er geurt^etlt §ai, wetzen ©^aben er babur$ anrieten

unb wie er ftd) fetbfl in ben Stuf eine« liebtofen 3)Jenf^en

bringen fann; et wirb entf^ieben fein Serfeben ju befeittgen

flreben.

®inenge^(er, ber fötedjterbing« ber Sfi^erli^feit verfallt,

begeben junge SWuftfer, bie, au« einer Heineren ©tabt fommenb,

öon ben befferen Seiftungen ber gröfern fo entjüdt flnb, baö fie

i(jrer ©jtafe bei ben Referaten nur in lauter ©uperlatiaen
Slu«bru(f »erteilen. 35ie goJge babon ift, ba§ bie fiefer guerp

baröber la^en, fpäter aber, wenn ft^ bei i^nen bie SScinung

fe^gefefet ^at, ba§ jenen (Referenten ber nätbige Sinn für bie

Untertreibung jwtf^en SÄanget^aftem unb Sefferem abgebt,
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ibre (Referate für langweilig erfJären unb ungelefen tafeiu 2Ba*

frfiber f$on gelegentlich einer Säuberung be« Serfabren«, bejfen

fi<k ber grofje $aufe ber Referenten bei Anfertigung feiner

Uttbeite bebient, in Sejug auf ba« SJerbältnifi ber Äritifer

ju ben Äfinfilern unb ben tlinflujj bejfelben auf bie Äritif ge*

fagt ift, fiubet in mancher ^inp^t au<b auf augebenbe mufU

falifö gebilbete Referenten fhtt, nur vffegt e* bei biefen ni#t

SBiße unb 2ibft#t ju fein, j, ». einen befreunbeien Äünftler

auf Äoften eine« ferner fhfcenben frerwrjubeben , fonbera fle

fibertragen au« SWattgel an nötiger Strenge gegen fö unb

ibre ©djreibweife ober att« Unfenntaifj be« oberen ©runbfafce«

ber Äritif , ber gemiffenbafteften QtytttUit&i, p e r f ß n U $ e ©^nu
patbten ober Stnttyatbien , beut natürlichen 8uge be« ^erjen«

foigenb, auf ibre Referate unb galten e« für ibre^jiidjt, bie

gelungen ober 5Berfe wn $erfonen, &on benen fie a b H*g i

g

ober befdjüjjt finb, mben $immel ju erbeben, bie Rebenbubler
berfeiben aber in gieidjer SBeife in ben ©taub ju treten* %uä)

für berglei^en unreife ©rjeugniffe erwirbt ba« intelligente

publicum ieidjt ben richtigen SRa&flab be« ttrtbcil«, e« ließ

fle balb nidjt mebr, um fidj ju belebren, (wie bie« au« einer

gebiegenen Äritif bem ©ebiibeten Jeberjeit mßgli$ ift,) fon*

bern nur um fidj ju amüfwn, über pe $u footten. 2)a« fann

für ben bitbfamen, t>orwärt«firebenben Äritifer freiliA eine fceit*

fame gebre fein.

Ro# ein arger 3Kigbtau<^ im ©tyfe befonber« junger

Referenten iß ju erroäfjnen, e g ifi bie* ber mit SJorliebe ge*

brauste Pluralis majestaticua. „SBtr hörten ba*2Berf jum

trften SKate"f „wir trauten unfern D$*eu ni<bt", „toii jtnb

gern geneigt unfern* Derfönltdjen ©efömatf Opfer ju brin*

gen" unb wa« Äße« in bie SMumenlefe eine« folgen SRebr*

j>eii«fty!e« gebort, fann man fatf tägli<b in blättern finben*

9Meßeü$t ift ber Äritifer, ber fo febreibt, ein ganj ljarnu

tofer, befcfceibener JNenfd?, aber ber ©#ein ber Sttetfeit unb

be« $o<bmutbe« fcaftet unau«löf$ficb an feinem ©tijl; Rie*

manb fann mid> bawn überjeugen, baß 3ener nityt, fobatb er

bie geber jum Sritifiren ergriffen, %$ einbilbe, er fei ber $obe

Ratb unb gebe ben äuöbrutf einer ganjen Äor^erftbaft in fei*

nem Urtfjeil toieber. Le style c'estrhomme. ffiillft 5Du ni^t

aW b^müt(>ig gelten, fo f^reibe ni^t in folgern ©t^U $u$
Hi häufigere „ity* i^ ju »ermeiben, bei einem fa^Ii<benRe*

ferat wirb baffelbe ent»eber ganj entbebrü^ fein, ober bo$

nur in bem gaQ angemenbet »erben bürfen# mo wiifiidje ©r*

letniffe be* Referenten berietet werben, 3n iefcem anbern gatle

genügt ba* „man" ober eine *>affi*>e Rebeaenbung, ©o
wirb ber Äritifer nieraaW ben ©<|efn btr Sef^eibe»beit »er*

le^en, er wirb beim 5$ublifum »ie bei ben fiünfHernnui* um
fo letzter SJertrauen erfangen.

Ra(^ biefer Runbföau über ba* ffiefen ber mufifatifeben

Äritif bon ibren beflen Vertretern wi burtb äße ©tabien

»on unberufenen ©eribenten ^inbur^ bit ju ben Anfängern

barin, entftebt bie grage: 2Bel(be Slnforberungen muffen an

ben nnrftidj berufenen Äritifer gefteflt »erben, wel^e eigen*

f^aften b« S^arafter« unb ®ti$ti, welche Äenntnijfe mu§ er

be^en? ©ie grage ift atltin vom ©tanb^unete ber 3Huftf*

miffenf^aft, in welker bieÄritif überbaupt eine fo gro^eRoüe

IPielt, ridjtig ju beantworten. 3b^e Beantwortung wirb aber

bann erfi in bem ganjen Umfange ibrer SBicbtigfeit unb ©e*

beutung flar werben, wenn man ben Rügen, welken bie Sritif

auf Äunp unb AünfUer in pttli^er SBejiebung autüben foQ,

nnb bie $pi^ten, wel^e pe um biefe« Ru^en« wißen erfütteit

tauf, einer »orangen SJetradjtung unterworfen ^at.

2)ie Äritif wbantt i^r 3)afrin nic^t etwa einer gefaßt*

gen Saune ber SRenföteit* ©ie ip US natürli^e (Srgebnifj be*

&bctUnt, bie Äunp, na^bem einmal bie erhabenen begrifft

berfeiben feflgefteßt finb, au^ in ibrer Sltmbeii unb ^obeit

ju erbalten; baS, wa« biefe ju terlegen trautet, gu beimpfen;
mi ü?ren Spuren na^gebt, anjuerfennen, unb in fletem &**
itii auf bad 3beal fcie ©<^wa^eiten unbSWfinget an bem
befern ju Reifen, voai ben SBeg ber Äunp ju wanbeln »önf^t.
3n biefem Urfprunge ber Äritif liegen bie $$i$ten, liegt ber

Rügen ausgeflogen, welken man ton ibr ju forbern bat
SDie Äritif foß alfo bie ffiä^terin ber ftun^ fein, fie foa

iebe Serle^ung ber $eiügteit berfeiben, glei^öiel ob biefe au*

Unfenntni§ ober au« Sbfi^t ^erborgebt, energifcb abwebrenf

fie foß aber ni$t nur tat ©d^le^te unb SRangelbafte jurfid^

weifen, unb jwar unter flarer Darlegung ber ©rünbe, fonbern

au^ bie Mittel unb SBege jur Sefferung unb Sefeitigung ber

9Hfingel an IU $anb geben.

3)er erftere, negative Z\)til ber Aufgabe für bieÄritif

ift ber bti weitem leistete; baber begnügt ftd^, barfmanwobl
fagen, bie 2We^rjabI ber Recenfenten bamit, $$ biefer ue*

gatiben Äritif ju bebienen ; oft fogar wirb aber au# biefe nur

oberfld^li^ »erwenbet, inbem Siele e* ni^jt ber ättübe für wert^

era^ten, bie ©rünbe ibrer atnfttbten ju »erraten, ©o SSan^er

»erfteeft au^ »o^I feine Unwiffenbeit unb Unfdbigfeit hinter

ber baaren Regation, ober b*>fft, man werbe ifjn, feine* be*

ftänbigen Slbweifen« unb labein« balber für einen bebeutenben

unb gewifenbaften Äunjtridjter anfeben. 3"^ Nabeln unb 9tb*

weifen o^ne Segrünbung gebort weber Äenntnit no(b Ser^änb^

nif, nur 2>reifftgfeit; bie Angabe ber ©rünbe er^ unb ber

SSertb berfeiben fennjei^net ben ®rab ber »Übung unb bit

Scbeutung be« Äunfhicbter«. 5ßan bütc fl^ aber wobl, au*

biefer Se^au^tung bie Folgerung be« ©egentbeilö ju gießen,

baß etwa ein beftöubige« fioben unb Sefriebigifein für ein

Äunfiüerpfinbnil Seugnif? ablege. 3)a* $ubtic«m ufJegt biefer

üRetbobe no<^ weniger Sertrauen ju ftbenfen al* intern ©egen*

tbeil ; in ber Zfat aber peben UiU auf gtei^er ©tufe be*

SBertbe« , beibe baben entweber in mangelhaften geizigen gä*

bigfeiten ober mangelbaften Öbaraftereigenf^aften ibren ttr*

f^rung; man fcarf fte eigentli^ überbauet ni^t mit bem SÖegrijf

„Äritif'
1

bejetdjnen, fonbern bß^ften« „Seri^terftattung" ober

„ÜNittbeUung", unter weiter Rubrif bann freiließ ber einfa^e

Slbbrud be« ßoncertprogramme« mit ber Sßemerfung „bat flatt*

gefunben" minbeften« biefelbtn JMenjie teifien würbe, ©er jweitt

j>0 fit tue Ibeit ber Äritif ift ber fefewtertgere , aber frudjt*

barere für bie Äunp. aufbauen an ©teße be« (gingeriffenen^

ba« ift bier bie iJofung. 35a werben Äenntniffe, ba wirb ©s^arf*

finn unb feine« ©efübi »erlangt, au<b f)\tx muffen bie ©rünbe

für ba« Reugebaute au* bem SJefen ber Äun^ unb be* fein

folienben Äunpwerf e« berau« entwirfelt werben, ebenfo toit bie«

früber bei ber $urü(fweifung ^^ g}fangelbaftem geforbert würbe.

2)«rcb Segrüubung ber äUjtcbten, glei^iel ob ju negativem

ober jjofiti^em 3»«<f au«gef^ro^en , wirb ber Äritif bit Ob»
iectiöitat bewabrt, biejenige gigenf^aft, bur<^ wel^e fie

allein einen mebr at« eherneren fflertb erlangen fann* 2Ran

yrüfe, um an befannte ©etfpiele ber Literatur anjufnütsfert,.

bteÄritifen Seffing
1
« (wie j. 8. in ber 2tbf>anb!ung „Siebte

3Kten ben Stob gebilbet baben") ober bie Äritif ©cbißer'« über

©0%*« „(ggraont" u, f. m., bie ebenfafl« für 3ournale benimmt
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Baren, fo »irb man nur bie Öefef^e ber ©iffenf^aft imb Äunp,

nie bie fubjectibe Hnp<$t ber Äritifer tu ben ffiorbergrunb treten

Je^en; ba&er (>aben biefe Urteile »ai?r£afi fip$etifdjen 2Bert£,

»on»el$em »irSße Ijeut nw$ fo überzeugt pnb, »ie es bie

8efer ba mal iget $eit fein »u|ten, 3tt tynlitfcerSBeife »er*

bienen bie mufttaliföen arbeiten eine« 9to$tifc, ®. X« 8. $off*

mann, ©. SB. ginf, ©. unb <&, SÄ. fc SBeber, 9iob. ©$u<
mann, Üobe, gr. ©renbel, ©* Kugel n. 8. bcurt^eitt ju »er*

ben, bie alle mit einem feinen äftfctifsben ©efübl aud? Äunp*

«erßinbmü imb grünMt^e Aenntmp beffen, »a« fte bebanbeln,

»erbtnben.

©o fefert alfo bie ttrfafcrung an ben ©eifpielen, bie &er^

*orragenbe SRänner gegeben, bat Dbiectmtät bie erpe

imb &fc$Pe $Pi#t See Äritif ip, pe entfpri^t aber aud> bem

ptt(i$en ©efüljl am Weißen.

2>te ft^tfur^t bor btt $eiligfeit ber Äunp, bie jebem

Äritifer mne wohnen füll, fann nii)t föärfer berbortreten, aW

wenn bie Äunp mit tfcren ®efe$en nnb bie anerfanuten SWetper

mit tyren SBcrfen beftdnbig al« SBa&ftab be« Urteil« etnge*

ffiftrt werben. Die ObJeetwitSt fafifct au$ »or unfritifdjen

«u«fäflen, bie fonp etaa bie ©aße be« allein na$ fubjeettren

Slnpdjten Ki^tenben ergrogt unb ein mögü^ermeife fonp tü$*

Üge« unb ri4>%S Urt^eit anf ba« 2Biber»ärtigpe entpeßt

5Da« pttlidje ©effi&l forbert ber SBütbe ber Äunfi gemäß einen

ebien ©tijl, ber frei von Irimalitäten unb Uebertreibungen,

nur bie majjbofle fa^li^e 3>arjfaUung im&ugetjat ©i# eine«

folgen ©t^le« $u bebienen, tft bie gmeite ?|Jfttd?t ber Äritif;

mit 2ö o
fr

l » o i I e n , nic^t mit ttnlup unb Süruitljeü an bie

Arbeit ju gefcen, ip eine breite, unb $»ar eine überaus m*
fmtli^e, »enn au# für bie^raii« jugegeben »erben muf, baß

bie Urfußung biefer gorberung oft grofie ©^»terigfeiten bietet,

oft bie bö$ße Ueberminbung fopet; »er aber btefe $flic$i ni$t

ju erfütten bermag, ber ift fein berufener Äritifer; ber Dbjee*

tiöUfit »enigpen« ip er niefct f^ig. ©^drfe ifi eine ntnt

^fli^t ber Äritif, aber »o^foerPanben, tdü)t ©(J)ärfe ber Stu«*

brutf«»eife, bie fic^ bur^ Schroff^ett gegen ben Seurt^eitten

fennjei^net, fonbern ©^drfe ber I)arpellung Ui gür

unb Siber, au« »ei^er JHar$eU unb überjeugenbe Äraft ent*

bringt
©enügt bk firitit Jenen an fte gefteßten gorberungen,

fcann ifi fle au<^ im ©tanbe 9tu$en ju bringen, ©te \% »ie

f^on erwfi^nt, au* bem Öebürfnifj entpanben, bie fiunfi in ifcrer

Slein^eit ju erhalten, pe $at alfo bie Aufgabe, f^le^te förjeug*

nijfe, iit auf ÄunR feine 31nfbrüd)e raa^en burfen, auö bem

Äreife berfelben ^inauijuttjeifen, iti Srjeugniffen bagegen, bie

ba« ©treben na$ ber magren Äunfl rerratfeen, iai Mangelhafte

in »o^lwoßenber Seife ju beffern unb auf bie richtigen 8a^
tten ju leiten. 3" bem «ftw> ^eil ber Aufgabe liegt ber 9lu$en

ber Sritif für bie Jtunp, in bera feiten ber für bie ÄftnfHer*

6« ijl ni^t ferner na^jumeifen, baf ber Äun^ au* fd}te$*

terßritif nifyt nur fein Siufren, fonbern biöaeüenau^ @^a*

ben txxo&$% Urteile, bie w$ mangelhaftem Äunftberfidnbnif

Verborgenen unb belegen falf^e ober »cmgfien* ungenügenbe

Äunfi^rincivien afä SRafßaf» auffteßen, fönnen immer no^ ben

Stempel ber Objectiwitdt tragen, ©erienige, »eldjer fte lieft,

felb^ aber ni$t ben ÜKangel ju entbeden »ermag, »irb alfo

ber Meinung fein, bafj er eine in ber Jfcat gebiegene flritif

Dor ft$ ^abe, bttbet baö eigne Urteil, bie eigne Äunftanf^auung

bana^ unb empfängt — eine irrige Sorfteßung, ©djon eine

fol^e irrige unb falföe Sorfteßung bon ber ffunfl ifl für biefe

eine gntroürbigung , eine 99eeintrfid?tigung i^rer $tl)t\t r ein

©$aben, abgefe^en babon, bafi ba* 3nbiüibuum, »el^e« biefe

JBerle^ung o£ne ®iffen unb Sibft^t begebt, fetbf* ben ©*aben
bavon trdgt, bafc eö im gaQ ber ©djäßung eine« SBerfe«

na$ itntn flunftyrtncijnen einen entf^iebenen gebfgriff t^ut,

mithin nu^lo« arbeitet. 3nbem bieSritif ben Äünßler belehrt,

nfi|jt pe mit i&m au^ ber ftunp; im entgegengehen gaße

gef^fie^t ba« ©egent^eiL

Katrin liegt ber tiefe grnfl ber Äritif, aber glei^jeitig

bie ©<^»ereber ©erantmortnng, »et^e i^r bie'Äunft auferlegt,

gür ben prebenben Äünpler ifl bie dc^te Äritif ein Dueß reifer

Sele^rung; inbem Pe ifcn bur^ Seffemng feiner geiler auf bie

richtigen Sahnen fö^rt unb i^n fo bem gfele, ba« er ju er«'

reiben ^at, nd^er wnb nfi^er Wbxt, fräftigt fte aflmäfclig fein

Urteil ba^in, baS er felber Mangelhafte« erfennen unb oom
©uten Unterseiten lernt unb baburdj au^i bie gdi^tgfeit ge^

teinnt, über bie Serfe ^nberer §u rieten. 3San barf ben jun*

gen Äünßter bom ©lud begünßigt nennen, ber feine SBerfe

einer ttaj>r$aft gebiegenen Äritif uorfü^ren fann, er »irb an

ber $anb berfelben eine »ürbige ©tufe ber Äunft erzeigen.

greilic^ »irb ein foldjer 3ünger ber Runft ben SBertb ber ffri*

tif anerfemten, ben fie für feine ©ete&rung ausübt, er »irb

ni^t, »ie biele©enoffen, nur Sob&ubelei bon i^r forbern, jeben

label aber al« einen ©e»et« be« Uebel»oüen« unb eine Äran*

tung för pd; erachten, er »irb ben Sabei, »ie i&n eine mxU
li^e Äritif geübt, mit feinen ©rünben prüfen, t|n beledigen

unb bti ferneren arbeiten ba« ©etabelte ju berbejfem fu^en.

Bie Urfa^e, ba§ bie SWeiflen ni^t fo benfen unb fcanbeln,

liegt na^e unb lägt au$ gebü^renbe ©ntf^ulbigung ju. ffiälj*

renb ^ier in ber S^eorie eine Äritif unb ÄunPjfinget ge»

forbert »erben, »te fie fein feilten, fe$rt bte $raxi«, ba§

Beibe Parteien ben Slnforberungen in ben feltenpen gfißen

entfpre^en. 3>fe Äritif flc^t ge»6^nM(^ nid)t auf ber $fyt
i^rer^nforberungen; bafter bermag fie fidj ni^t ba« un*

untg^itgli^ not$»enbige, bltnbe Vertrauen ber Jungen Äünpler

ju emerben; e* ifl bietmeljr ein e»ig gekannte« Ser^ltnig

g»iföen betben. i)ie« »ieberum entfpringt barau«, baf bie

Jungen geute gar »o&l »ifen, e« gehöre ja ni$t biel baju, um
ju Iritipren, pe fönnen e« Ja felber eben fo gut. (Sin gang

anbere« Ser^ältnig »ürbe eintreten, »enn man nur folgen

beuten bie fritif^e geber in bie $anb gdbe, »el^e einmal bie

für bte ftunfttrürt not^»enbige umfaffenbe geizige Silbung,

bann aber aud? bie entfpre^enben ß^araftereigenf^aften beffen.
©e^r balb »ürbe bann a^tung, unb bamit Vertrauen eintreten.

Dem geipigen Willen, »et^en ber Äünpler au« einer &$ttn
Äritif jie^t, tritt ber materitße an bie Seite. Der 2Kenfd> be*

barf be« OTaterieflen §um Seben, ba^er barf au$ bie yrofaifc^e

^>tik be« Äünpfertbum« feine«»eg« »eradjtct »erben, ©et ber

Sluffaffung ber Äritif, »ie pe eben fein foß, »itb bie Äunp
nie©efa^r laufen, bon einem Un»urbigen ju materteßen 3trerfen

gemipraudjt ju »erben, ©ebiegene SBerfe »irb eilte fo!$e Äritif,

trog gegenteiligen ©efebref« bon ©olbf^reibern Pet« an Ui
fctdjt ju gießen unb tbnen ©ea^tung unb Verbreitung ju pc^em

»iffen. S)a§ bamit bem Urheber jener SBerfe neben bem fünp*

lerif^en ®rfolg au^ ein materießer ju XtyU »erbe, fann man
im 3ntereffe ber Äunp felber nur »ünfdjen; benn man barf

behaupten, ba| ein tfidjtige« ffierf biele mittelmiSf ige unterbrü<ft;

unb ba« ip jeberjeit ein @e»inn für bie Äunft.

Sei ber ©etra^tung ber qjfli^ten ber Äritif ip Jereit«

»ieber^olentli^ auf Sigenföaften be« d^arafter« ^inge»iefert,
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bie bem wogten Äunßritbjer t'mtc wobnen muffen, unb bet©tanb*

»unet, Von weitem berfelbe auljugebm fcafee, al« fett ßttlicb

Rumäne b*jet$net motten. 3« tiefen Sorten liegt ber 3nb>*

griff aße« beffen, wa« überbaust von bem innern äRenfafat

geforbert »erben fann, ein (E&arafitr , ter ß<b auf $eüigbal*

Jung be« gfittlidjen unb menfölicben SHedjteö grüntet, ber alfo

bie ©efefce von 3u$t unb €irie bewahrt unb in feinem Reben*

menföen ein i^m ebenbürtig bafte&enbe* 3nbivibuum anerfennt

Slu« biefen ©runtjügen ergeben ß$ al« $flicbten gegen ben

gu ®eurtb>ilenben ffiobl wollen ber ©efinnung, (Sinfatb*

beit, »atürlicbjeit, geinbeit unb $öfU$feit ber
3tu«brutf«»eife, fei e« tm Säbel, fei e« tmSobe, freiließ

audj im $inbtict auf bie Ännß ®rnß unb 6trenge, aber

ßet« mit ©eredjti gleit gepaart. Um tiefe lejjte (gigenf^aft

jufjüten, gebort eine eiferne geßi gleit be« Cbaraftet«.
SBie vielen Verfügungen iß ber Äritifer au«gefe§t? gaß alle

beteiligten brtwifen ibm außerorbentlidje $o$adjrung; iß er

ein mirfli<b gelegener SRenfci, unb Äunßri#ter, fo »erbient er

fie; iß er ti niä)t, fo fctyntitylt man feiner geber. ©e^r leiert

entßebt Uebermut$ unb ©eibltverg&tterung barau«, (Sigenfhaften,

bie »ieber Ungeretljtigfeii gegen $erfonen gut golge baten, bie

nur bie gor nun ber $8flidjfeit gegen ben Äritifer er*

füllen, moglidjeweife aber auet; biefer niebt einmal genügen.

3ß berfelbe für folgte ginbrüde emvfdngiicb, bann feb.lt ibm

(Energie unb GtyarafttrParte. 3»«' # «* «"* 1*1* gwberung

an ben Wenfdjen, bau er grabe in bem Momente, wo er bie

SRifte! ber Vergeltung in bet $anb bat, alle« ©ute unb U&fe

»ergeffen |'oö, ma« ifjm ÜÄenfdjen entgegengetragen •» an ben Äri*

titer mufi fie geßellt »erben* Ür muß bereit fein, tiefe

©eibß Verleugnung um ter Äunß willen ju üben, wu§

fid) nia)t freuen, ba« ©erf be« Gegner« ju loben, wenn e«

iit Äunß forbert, ba« SBert be« greunbe« gu tabeln, wenn e«

ber Äunß ni$t wfirbig ift, unb wenn er bem geinte bamit

äu&trlidj nüjjt unb bem greunbe föabet, fo mufi er e« bennoeb

tbun, »eil bie Äunß e« fo gebietet. £tefer großen © eibfiter *

leugnung muffen ßa) ©tbulb unb ©leiebmutb als eben«

bürtige ©cbweßeru gugefellen; benn e« »irb niebt an gäUen

mangeln, in benen ber Ärittfer für ein Urtbeil, ba« er im
$euufitfein ber ßrengßen ©ereebtigfeit unb Unvarteilidj*

teit getrieben, Vorwurfe unb Angriffe gu ertragen bat.

t>o<$ einem foleben Winter »irb e« ebenfo »enig an

fdjüfcenben Vertbeibigern fehlen, bie i&n au« e i g n e m antriebe,

um feiner ©etetytgteit willen, von allen Staffagen reinigen

unb feinen SSiberfadjern geigen werben, wetzen SBertb fein

Urteil babe, wie wertijlo« aber ba« jenige fei, welche« fie wünfc&en.

iKan wirb jugeßeben, tag bie Unfvrüdje an bie&baral*

tereigenf^aften eine« Äritifer« weitau« größer finb, al« bie*

fenigtn, »eld?e man fonß an ben ÜRenfaen ju fted«n gewobnt

ift; aber litt grab« fennjei^net bie bervorragenbe 6te0ung,

wtli)t ber Äritifer im Staate berRunft einnebmen mufj. 2>ie

meijten Äunpri^ter flnb fitb benn au^ biefer 9lu«na^mePetlung

gar wo^l be»u|t, mafen P^ aber freilitb bie Cbrcn be« Amte«

an, ebne bte$fli$ten, tie e« mit ft$ bringt, erfüllen ju tonnen.

35ie geißigen @igenf^aften nun, bie fttb, mit jenen

ßigenft^aften bc« Sbarafter« verbinben mfijfen, um ben Äritifer

feine« Wmte« würbig ju ma^en, ftnb ebenfaQ« aujiergewöbnli<$e,

fowobl wa« bie natürli^en Anlagen, al« autb wae bie burd)

©tubium ju erlangenben Äcnntniffe betrifft. 3« erßerer <)in*

fla>t fint ju nennen; ein f^arft« £>br, teilte« Ar*

f äffen be« ©eb. orten, ein ©ebdäjtntfi, ba« ni$t nur

vorübergehen b feßbdlt, fonbem au$ bie (Sinbrüde 15ngß ver-

gangener Qtittn treu bewahrt, ei» f$arfex Serftanb,
Sinn unb ©efebmaef für ba« wabbaft 6^fine nnb
ftble. SDiefe ©aben, bure^ fortgefefete« ©tutium gu immer
grUferer SoQfommenbeit gebraut, befdbigen, wenn au<^ bie

tecbntf^ e ©iltung binjutritt, in geißiger Segiebung jur §&(b$tn

Stufe ber «nforberungen für iit Sititil JSa« femer bie ger»

tigfeiten unß Äenntnife betriff, wel^e von bem Äunßri^ttr
§u fortern finb, fo gebort eigentlteb WUeS tabm, wat bie

aRuRfwiffenfcljaft überbauvt Ib«retifcbe« enteilt; baju von ber

$rasi« wemgßen« foviel, al« ein tücbriger SKuftter leißen mn|,
ber fvetiell weber Sirtuofe, noeb ©iSnger, no^ Gomvonifr i%
®ie ©runblage für ba« »ijfen be« Äritifer« iß unjweifel&aft

bie SB«ranntfcr)afr mit ben Äunßgefefcen im «Dgemeinen, »it

aueb befonber« mit benen ber Xonfunß, nenne man tiefe 9Bif*

fenf^aft nacb, ibrem befannten »amen „Meßbetif ber lonfunß".
©rfinbli^e Äenntnif ber ©ef<|i$te ber SRußf unb ter

bebeutenberen Literatur berfelben iß ebenfaQ« ein ^auvtetfor*

ternif; eine Äritif, tie ß<^ auf gef^tlitber Untertage tnt*

witfett, wlrt nidjt nur tem Sefer gr6|ere« 3«i««ff«# fonbem
au$ bem Veurtbeilten me(;r 9ht^en gewahren ; für ben le^te*-

ren iß einmal ba« Vertrauen jur SBabrbeit ber Äritif bur^
ben ^intergrunb ber ©ef^iebte erbost, bann wirb i&m auej

ein flauerer »nbalrvunft für fein ©tubinm gewefen. «u« ben

einzelnen gd^ern bet iNuflfwiffenföaft , bem 3nßrumentfvief,

bem ©efange, ber Somvoßtion, ber qjdtagogif, ßnb, wie in

vraftif<ber ^injiebt, bie Äenntniffe eine« rücbtigen, bur^gebil*

beten SKußfer« erforberlic^. 9Bdt)renb biefer aber ben ©cjlwer»

vunft feine« ©tubiura« immtrbin auf ba« $rafüf<b> eine« ga*
cbe« legen mu§, bat e« ber Äritifer überwiegenb mit ber Jbeorie

ju tb.un. (Sr barf freiließ babei nie ben ©tanbvunft vergeffen,

ben er ju ben fieißungen unb SBerfen ber Äünßler einjunet)*

men bat ; er ßebt immer grabe ber $raji« gegenüber unb foll

vor allen 3>ingen ben ©efammteinbrud in ß<^ aufnebmen, biefen

nacb; Mafgabe ibealer Slnfcbauung prüfen unb föilbern, in

gweiter ginie erß tbeoretifdje «injeibeiten befvreeben. ©o iß

bie Zfcoxit für ibn ootjug«»eife um be« eignen ©tubium«
Witten notbjg, niebt juna«bß, um an Serien Ginjelne« au«
biefem öebiete ^erau«beben ju Knnen. Oft iß bie «nßc^t
au«gefvrocb.en wotben, e* fei wflnf^en«wertb, bau ber Äritifer

felber in bem gacb> 2»eißer fei, au« bem er ein SJerf ober
eine geißung beurteilen wolle, ©o wenig e« in «trete ge*

ßeüt werben fann, baf ein 2Reißer, vorau«gefej)t, baf er über*

bauvt fritifc^en Verßanb beßjjt, immer ber befugteße Kiebter

auf bem ibm eigentbümliä)en gelbe iß, fo würbe e« botb einer*

feit« in 2Birf!t<bfeU faum au«fübrbar fein, ba§ man für febe

befonbere geißung auc^ einen antern urtbeil«feigen SBeißer

«ufjuweifen $abe, antrerfeit« würbe e* tennoeb, wie lit örfabj*

rang jeten Kußter lebrt , aueb folgern «iebter febwer werben,

einSerf ober eine Seißung »orurtbeil«frei aufjuneb.men,
unb über ber ©<$Ärfe, mit welker (Sinjel^eiten betrautet war*
ben, ber Xotaleintrucf entweber verloren geben ober boeb, ge*

trübt werben, fcarau« folgt benn, bog fid) Vtrtuofen u. f. ».
niebt ju Äunßricbtem eignen; »ilt man bie (Jinfeitigfeit ver*

meiben, bie für bie Äritif au« foldjer Sffiabl bervorgebt fo fann
man nur Wdnner baju verwenden, bie mit einer ibealen Äunß*
anfebauung grünblitbe Äenntnife aller Jbeile ter SSußfwiffen*

wiffenfä)aft »erbinben, bie aber niebt bura> ibren vraftifeben

Veruf abfolut auf bie Vorliebe für ein beßiramte« gelb ange»

wiefen ßnb, fonbern in fortgefefctem eifrigem ©tubium bemübt
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finb, tifxt Äenntoiffe auf alle* 9Biffen«»ert$e i» ber

QkfeUt ft* ben bi« b^ber geföilberten fctgenföafteu he
®et#e* nnb Sbaraftert eine reütye Srfabrung £inju, »erraöge

bereu ba« Urteil an lebtnbigen »eifpielen fort unb fort ge#

tttlet unb gelrfiftigt i% fo bßrfte ber Äritifer in feiner »ofl*

tnbung Dot un« peben* 3e fäumeriger e« nun ift, äße jene

Sorgöge in «Einer $erfon bereinigt $u pnben, um fo ^6^er

muffen btefenigen Männer gehalten »erben, feie ben %*\mlmm*
%ra ua$e fernsten, feie maj?rbaft bana$ (heben, au$ bog leftit

Biet gn meinen, feie P<$ bemugt ftnb, bag pe einen föweren,

tief ernpen ©eruf ergriffen f)ahm § aber au$ Äraft nnb

SBißett in p# fügten, ibn trog alle* Ungenta^e« gum SBofcle

ter ^eiligen Ann? angjufiben, —

(£orrejpönbeng.

8ti*jig-

Am 23. b. 2R, beranpaltete ber $tefige 3meigberei» be«

öligem, beutföeu HRxtpfeetcml feine erpe Äammermupiauflübrruug

in biefer ©aifon, nnb jmar eine tt a f f
- SRatinät. Um bie eigen*

tbümlicbleiten, bie Sorjflge unb SRängel eine« Semponipen lennen jn

lernen! fft e« gemig }meäbienli(b, Derpbiebene ffiempopttonett beflelben

bintercinauber ya baren, ba bann ein Urtfcil biet eber müglicb tp,

all na$ einmaligem $Dnn eine« einjelnen föerfc«* Unb befen*

bert (Sing iß ttu« bieämal anfgepogtu: 9t. prebt bie SßrSgnani

ber beu un« betretenen abftracten SHupl an, obne Jebo<$ bon

bem abfotate» 3Rnptraa<ben lo«tommen jn Wnncn nnb bemegt fW
abmetbfelnb in beiben, b. b- mit anbeten Sorten: na# wirtlicb be*

bentenben unb ergreifeubra3fi8*u P*t»t »an bei ibra auf ebenfo be*

beutuugBtofe, bie man, um bnlgSr }U reben , mufitalift mo&l gelten

Ifigt, bie aber', ba nnn einmal, trefc $an«lt<f, ba« ©effibi ben X8»

tten n 1 4 1 immanent ip, in^wüüe* finb. Sag bie augerorbentlicb ge-

fRiefte gactur unb geinbeit in ber Arbeit bie SKebrjalii ber $8rer

barfiber biun^egtommen l£gt, ijt ni<bt ju ieugnen unb mürbe bureb

ben retten SeifaH, ben ba« äubitorium ffimmtli^m in biefer 2Ra*

tinöe aufgefaßten EempeptiDneu ju %i}tü merben lieg, betoiefen.

©iefe felbp maren: ©onate fßr Violine unb SJianefette £>t>. 138,

lootgetragen bon ben $$. @^»enbemann unb Set) in, Sopran*

lieber au« D*. 9ä „2)ct SRonb lommt ßiB gegangen", „Sbenblieb"

(grt gride), „2)a* ©*tog am SRctr'' unb ,,<0<bBn 6l«<ben" (grt

ffilper), SHetamerpHe, Slabierßüt! au« 0^/94, torgetragen bot!

$m.$ol!o unb Slabierquintett Dp. 107, borgetragen bon ten$©.

Scbin, Saab, ©ottlcfctr, »ieffe nnb ÄiebeL ®a« mt
aber gejagt, gut bor äflem ben ber SiolUtfonate unb unb ben unter,

bem bflbfö ningenben Warnen „SBrtöüierpbole" eingeführten Satia-

tionen, »el<be bie Sif)t*f4<n ^bantapen jum »or6iib baben. ®a«

Ouintctt, in b,
sül f^vn mebmial« U\pro$tnf ^at oon feuern un-

tere Snfubt barüber, bag e« ba« bebeutenbpc Äammermuphoert 9t.'g

ip, bcpStigt Son ben Siebern erlennen mir bem erpen ben greift

|u, obmobl aQe, ebne betbonagenb gu fein, i^rc Siifung sticht oer*

feblen. 3>en beiben tuuftgeübten Dilettantinnen braute ber anmu-

tige nnb mann empfunbene Vortrag ber Sieber reiben 9d>#au8. ®ie

übrigen Äw«fübrenben , bon benen p<b $r. $olto alö febr begabter

^ianip einfette, entlebigten $% l^ter f^mierigen Aufgaben In qm*
gejei^neter SBeife unb ernteten beu lebhafteren 2>ant. — An*

Stünden.

Sie Scrpellungen in unlerem ^oftbeatcr nabmen na$ längeres:

gerien erp am 25. Sngup, am Qkburt«* unb 9lamen«fepe be« itS*

»ig«, mieber tbren Knfang. SHe 3*^1 b« Opern, mel$e feitbem bi«

beute gegeben mürben, mag gegen imanjig betragen, bamnter ^Äi*
<b«rb 88»enberj", „ greifcbAfc

"

f „Sett", „Simpler unb 3fibin",

„SRorgiane" unb „2>ie 3»eiperfingerw. 9m Wefen Pnbe Üb
miä) oeraulagt, jmei al« befonber« intereffant berau«}ubebeu unb et«

loa* eingeben ber yx befpn<ben.

„SRorgiane", romantif^e Oper In brei Äufjögtn — betitelt

P<$ ein neuere« ©er! bon Qernbarb ©$o(}, me(rbe«am 18.@ep<*

tember bier &um erpen S^ale aufgeführt mürbe. Sie ffia^I biefer

WobitSt mar leibet leiste febr glüctlicbe. 2)er £q?t, Den Xbeobaib

Kebbanm na^b bem SW3r<ben „2)ie bierjig Räuber" au9 „Zaufeub

unb eine Ka*r bearbeitet, ip in peetif$er, feeniftberunbbramatif^cr

$iup<bt ni^tlmenigeraUfetir gelungen juneonm-SBer taun beutgutage

foleb tinbif<be« 3eug, ba« öieHeicbt in einem 2R£b<benpcnf1onai m$
mit einigem Suterefle btngenommen mirb, [eben nnb b^ren, obne ptb

in bobeui ®rabe ju (angmeüen. ©elbpberpfinblitb gebt e« in emer

Oper, bie hn Orient fpielt, obne Äabi nt^t ab; unb unfa Äabt

nuterfebeibet p$ bon ben übrigen bt« jegt bclanttten ©pecic« biefer

Qhittnng tn 9ü(bt«: er ip gelbgierig, brutal, graufam. ®ag er Batet

unb »ePfcer eina itodjter ip, ip burebau« nolbmenbig, bamit p<b fein

SSeffe, aiiOaba, ein armer ÄorbpeAter, in pe oerlieben Tann.

SJtefer Sit Sßaba ip eine bemiUciben«mcrtbe gigur, ein^SKenfcb, ber

niibt« tbut, al« iammert unb tlagt, bag er bei feiner fd?Bnen »afe, bie er

aber nur liebt meil pe reitb unb angefeben ip, teine Gegenliebe pn-

betf mSbtenb er feinafeit« bie mirQi^ ^ingetenbe treue Siebe feiner

©dabin SRorgtane unermiebert läßt An Ali 8a6a jeigt f«b auty

fap teine ©pur mfinnli<bcr S&attraft, unb e« tnac^t einen b8«bP b*
miftben Qinbmd, ibn naä) einer unangenehmen @cene bei Äabi**

ben Reiben, ben Äampfeagemü^l, bon Lorbeeren, bie er p$ ermerben

miß nnb bergteitben Singen iramarbapren ju b^ren. ffir «erlägt amb
mirtli^ ba« fyrnt, )iebt in ben ÄBalb unb — föneibet SBeiben. Sei

einer erneuten $eul* unb 3ammcrfcene in biefer Sinfamlcit Pe(»t er

Häuber tbre gepoblenen @<bä§e in einer $8&ie, bie turcs? ein3auber*

mort p^ iJRnet, verbergen, erlaufebt ba« „@efam, Bffne Vi$4' unb fcolt

p* bie e^Sfte. — 3m imeiten »et erf^emt KU Caba nun reid^

;

ber $erlebung mit be« Äabi« Zoster pebt fein ^iabernig me^r im
Stege, unb e« ip nur ein mabre« @iüd, bag er in einem bem Alten

belangten 3»«9efpr&<be mit feiner ©rant ba« @e&rimnig mit bem

®efamjauber au«plaubert, bamit bie^anblung pcb tnittt fortfpinnen

taun. HBie ja bermut()en, jeigt un« bie nädjpc ©cene ben $abffi$*

ttgen Äabi in ber 9?Suberb3b(e, an« ber er jeboeb, meil er ba« 3au*

bermort »ergefleu, ni*t mieber entmeid>en tann unb fo ben SRfiubern

in bie $änbe fällt, bie ibn feffeta unb bem $ungei1ebe preUgeben.

So pnbet ibn fein präfumtioer @<b&iegerfobn, ber beu ©tbä|en ber

Räuber einen abermaligen freunbltEben ©efwb abpattet, nnb befreit

ibn. darauf fu<beu bie Räuber p4 ju rScben, merben aber in i^rem

Corfabcu gepßrt, ba ffliorgiane tbrem berbretberifäen $iane auf bie

©pur getommen; pe tSbtet ben $>auptmann, ber P$ bei Uli ©aba

in bem ©emaube eine« reijenbra ftaufmanne« einge({bli<ben, mit ei-

gener $anb unb lägt bie ©enoffen in Oemabrfam bringen. %Ü ©aba

ip gerübrt bon ber Xreue unb 9ubSngli$teit feiner Sclaoin, liebt

unb ^eiratbtt pe; ma« aber au« Satila, be« Äabi Xocbter mirb, er*

fSbrt man ntcbtl Cen (olcb einem ©tope lieg f«b «ern^atb ©<bolj

begeifern unb fefete ibn in 9Rupl, ein Unternehmen, ba« man im.

SnteteRe be« Äünpler« ernpli^ bebauem mug. Sie b^uPgen Unter*

bre<bnngen ber #oepe burtb profaifebe Sialoge batten jur notimen-

bigen geige, bag bie SRußf ganj na^ «rt ber alten Oper <m*>
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«injefaen, unter fä nu&t änfairnnen^Sugenbett ©fifccn befielt, unb

fo frsfeai wir eine anflfinbige ©ammtuug Don ärieu, SDuetten,

S>rjcttai trab (Efcflren bot im«, bie un* einen Slbenb lang unter*

galten foBen. S>atutrtet fiub nun einige n$t gelungene Kummetn,

fofco^J ma« 32efc ber (Embflnbnng al« Süßere gactut unb 3nßn>
mentation betrifft, j, S. ber ©efang 8tlt »aba'S: „$a, frei Wie ber

Star, auf geföwinbem SRoß" übet bie ©cene in SBaibe: „Sfn weld>ct

SBilbniß muß i$ frier nti# füiben?" unb bietteity bie ganje Partie

ber Sßorgiaue, 2>ie tt&Bre bet 8töufeer finb an unb für ft$ t^etl^

u>eife ttä)t f$3n, bagegen muß i&nen SJtanget an Originalität mib

«berat ter ift it änmSorwutf gemalt werben; für Sauber ift ba« 9fleS

ju ernfl unb fetertidj. 9li$t ^«r$ in 83ejug auf ßrfUtbung flefrt anc^

bet grauender am Anfang ber Oper, unb e« ifl gewiß ni#t ju ftreuge

geurtfreitt, wenn man bie SHotibe jiemli<$ gew8bnli$er $erttroft U*
jü^tigt ©iefefi Urteil muß fi<$ au<$ ttoä) mandje anbete Sftummer

namentlich bie Ouöerture gefallen laffen«

Unter folgen Umflanbeu tonnte natürlich bet (Erfolg fein anberer

fein, als et WirfU$ War: bie Oper, obgletd? 00m (SooUJomfien felbfi

btrigtrt unb bon ben SWitwirtenben mit bieler Eingebung ausgeführt,

erlebte bei ber erfteu Suffityrung nur einen succes d'estime; Ul

bet erften ©ieberfrolung war föottbebcutenberäKaugelan2;$eilna&me-

Sm 10. Detoter würben bie „SRcifierf inger" öon flieuem

gegeben; baß fte unter beut ^täbicat „neueinßubirt" angetüubigt

mürben, tonnte, ba flc etft bor wenig mefrr ai« einem 3a$r jum hfy>

ten SKate über bie Sretter gegangen waten, einigermaßen auffallen,

bed? t$nt im ©iroibe genommen bas Heine SBßrtdjen ni$t« jur ©a#e.

SBon fcefonberer ©ebeutung wirb es nur bann, wenn neueinftubiren

fo biel &eißt, al« umfiubiren, unb ob mir un« in biefem gatte be*

fhiben, toenn wir ton ber jüngpen äuffityrung ber genannten Oper

ja ft>re#en fcaben, wirb au« bem gotgenben leitet ettannt werben

tonnen* 2We$r al« }ebe« anbete SBagnet'föe SBert Pub fcU „SWeifter*

finget*
1 bermßge ifrre« bül!«tt>ümli<$en a$t beutf^ett ©toffe« wie ber

leidet eingängigen SKeiobien geeignet, im publicum \t\t xttö bauetnb

SBurjel ju Wlagen. Sftiemanb, ber bie ^errii^e ©c^iJpfung je ge^Srt,

mitb fi^wenn et niät ©egner um jeben ?ßtei» ift, ber mfi^tigen Äßit'

turg berfelben ^aben entfe^fagm tonnen unbnamcntli^ werben Sitte,

bie ben erfien ^iln^ner Aufführungen beizuwohnen ba* ©lütt Ratten,

ni^t Ho* ben ©nbtncf parier »oflenbung be« Oanjen fonbern au^

bie »teten feinen einseiljeiten in törem $erjen unb ©ebfi^tniß fefl*

geilten faben, diejenigen aber, bei benen bie« ber gaB ift, werben

jüngft ni<S)t gefunben fyabtn , Wa« flc fugten nnb (ic^ über$eugt ^a*

ben, baß nid?t wenig wieber werteren gegangen IfU ©#on bie Ouber*

tnre bot ein »iemü<$ anbere« »ilb als früher, unb baö Dr^cjler Über*

$aupt tonnte ben alten Zon nitfct wieber fiuben; bas correcte 3lu«*

fluten ber 5Roten attein ma$t t& bo^ wo^l nic^t an«, mib ba3 glatte

^erunterf^ieten befriebtgt ni^t übtxttl unb nic^t Sebermann. 2tnf

biefe ffieife würbe aber gar Sieles bejubelt unb e« war oft taum

m«gli*, bon ben ©Sngern etwa« ju fcßren; Sic* fiSrte jap ben gan-

jtn er|icn Set fmburd? unb befonberS bei bea cinjelnen jarten Par-

tien im jweiten unb britten «cte, ®ie @cene jwif#en $an* ®*$*

nnb Cb^en, über bie ein fo wunberbarer gauber oon ^oefie au«ge-

fiteitet ift, tonnten in golgc ber inbi«creteu Begleitung uamögii* bie

ri^tige SBirtung erjielen. 9le^nli^ erging e« im britten »etc bet

©teile, wo $ans ©adjfi fi^ in bafl ©tubium eine* »udjeS bertieft

^at ober wo et in bie ©orte austritt; „SBa&n, Überall SBa&n" unb

no^ mutanter anberen ©cene, «u^ bie ©finget beftiebigten nit^t

ilberatt; wenn an* bie rein gefänglichen Seiflungcn bei ben meifien

alle« i*ob üerbtenen, fo fehlte e« bo* in ber fflarjlellung. ©d?lof(er

als ©atoib unb *ieDeid>t ©igl al» ©eimeffer waten bie 2üten ge^

blieben, öon Ka^bauer'« ©toliing bagegtn, ben man feiner Seit

at« bie boHenbcifU Seipung be« ©ötger« bejei^uen bnrfte, bnn mair

wenigflen« ba« ©lei^e ni^t Wteber fagen unb Äinbermana war
tro§ feiner befie^li^en ©thnme sticht« weniger als ein $au« ©a*«.
grt Stelle braute ba« Cbd>eu jn fe^r gelungener Sarftettuug, aQeitt

pimmli* War fie ieiber ni$t gut bi«ponirt unb ba« beeintr&$tigte

bie SBirhing i^rer Kelle namhaft. 3)ie C^8rc enbütft entbehrten ber

^tfieifton unb be« r geuers. ®er ^errli^e C^or „SBa* auf", Welker

früher immer mit be[oBberetnSeifaK anfgenommen würbe, gingofae

befonbere ©irfung borüber. 3m ©anjeu erinnerte mi* bie Auf-

fü^tung lebhaft an eine «Sjrifobe an« ber ©ef^ieftte be« jübiftienVol"

te«, wo bei ffiewä^nung be« jweiten ^em^clbaue« erjagt witb: „«b<r

biete, bie ba« »orige ^au« gefe^en $atte«, nnb nun biefe« &axt bor .

i&ten fiugen gegrünbtt watb, weinten laut Siele aber tBneten mit

gteuben, baß bas ©efdjtet ^oc^erf^attetc/* «ttetbing« bieten bie„äReiper-

finger füraneSKitwirfenbeu außerorbentli^eSc^wicrigtdte^aQeinSSiele«

^Stte anbet« fein Unnen, wenn, wie 0) ba« föon einigemale anjn*

beuten ®elegen$eit ^atte, bie Leitung biejenigen <5igenf$aften in fi*

baeinte, bie jur würbtgen Siebergabe eine« 2Cagnet'fd?en tföufltbra«

ma'S unbebingt nöt^iig fhib, 2)er Umjlatib, baß man ^ierSa^re lang

mufletgültige Aufführungen mit anjufe^cn unb angurten ©elegra*

^cit ^atte, tarm hierbei nut erf^wetenb tu bie SBagfdjate fallen« S)te

Slufnabme ber O^et xt>ox fonfl ttoftbem eine Watme, ein ©ewei«

bafüt, baß fie anä) bei minber guter 9u«fü^mng i^re Sffiirtung ni^t

betfe^t — —e—

9m 26. b* SR. beraufialtete ber ^eateragent 0. »ober im

Saflnert^eater eine ©oir^e ju Wo^lt^atigen 3^«ten. 2>a« Sßro*

gramm bot außer jwei Snflf|jielen einen concertlic^en %\)t\l, bon Wel-

kem mit Ausnahme bon jwei SUnfilern wenig (Erfreuliche« ju be*

rieten ift. ES Waten bre« bet ^ianifl $ermann St^ol^ unb bie

^ofo^ernffing. 3ßarianne Sranbt. $» ©t^ol^ trug }wei eigene Sora-

^ofitionen, ©^lummerlicb unb ^olonaife bor unb bocumentirte fi*

al« begabter, feinfinniger Somfconifi unb bebeut enber le^nifer. grt

©raubt fang ©^uberW ©aflabe ,,3)a« gräulein tiom S^urm", bie

Wir jn ben genialflen Som^ofltionen biefe« Reiftet« jaulen, gräul.

S raubt befifct bctanntli^ eine f$5ne fj?mfat^if*e Sltpimme Don

größtem Umfang unb ift eine burd? unb bur^ ntufitalif^e 5ßatur.

2)et Vortrag be« genannten 3)2ufit{lUcfe« bur^ bie ÄihtjHerin War

benn auc^ ein wa^r^aft ergreifenber. ©ünfiiger ^ufna^me erfreuten

flc$ außerbem bioerfe ©efangoortcäge bon grL iJiila 8t3ber unb

ein 1)üh\<S)t& £teb bon ia^^ert.

«tn 28. b. 2K. führte bie ©ingatabemie ©anbei'« ,,3nba«

3Raccabän«" auf, bie Sinnabme bafttr war ebenfatl« für wo^lt^ätige

3wecfe beflimmt. ©ie au«fü(;mng be« ^errl*4en Oratorium« war

eine wo^lgelungene. Unter ben ©oliflen ragte grau 3oa^im iie*

fengtoß ^etbot. —
9ha 29. to. 8ß. große« Soncett im O^ern^aufe, Staffelte

würbe er3ffnet mit ©agner*« »orfbiel ju „Irifian.nnb 3fot-

be". S)ie i>oetif^e fiombofition fanb eine meifterfcafte Ätt«fÜ^-

ruug. hieran föloffeu f^ ©oioborträge bon §rl. ©raubt (©cene

unb Hrie au» „DtyVeu«"), ßti- SRenter (iSoncertpüd »on Söeber),

grau 3Ralltnget («rie au« w3effonba") unb #rn. »c§ (fiieber

öon 8tic$atb jßJagner unb Säubert), ©erborju^eben fiub bie öor-

treffli^en Seiflnngeu bon grl. ©raubt unb ©rn, ©e§. 2)eu jwei-

ten X^eil feilbete ©eet&oben'S „Slcunte", S)aS Sempö be« erflen

©a^e« ersten bem SScf. entfdjieben ju fd^neK, fobaß bie tm^ofante

ffiirtung beffelbtn becinttS(fctigt würbe. 2)a« @d)erjo tarn boDenbet

gu ©c^ör, wogegen wieber ba« »bagio öerf^lc})pt etlftien. ©agc^

gen tann man bet Qqcecutirang bet betanntlic4 euorm f^weren S^Öte
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tult t>oHftcr 3nfriebeufreit beiftimmen. 2>e*gtei<$en Derbteum bie ©o-
liftatgrLüefrmanu uub grl.©ranbt fomie töe$fr ffiofcor*!*

unb ®$tiptT rflbmli#fle Änertennung* 25a« ©afe-Äecitatib „O
grarabe, ni<$t biefe 23ne" £a&cn toir m$ nie fo föSn toie bon

$nt. ©$etper ge$3rt. — E—r.

Äieine 3cttung.

ttagngnijiüjfc

»erlin, «m 27, b. Vi. geifHicbe« «oncert be« 2>om$or* jmn
Befien ber 3nDalib«nfÜffcung; Agnus Dei wn ^alcflriaa^ Mieeri-
cordia« Don 3>urante, Gr*duale Den ©<$üfc, Motette Don granl,

149. $fa(m, 2>molM£aus<me für Orgel ($rof. $au*t) uttb»ioliu*
folij (Äe^ftlb) Don Sac&, 43. $falnt Don SRenbclSfobn, Ave ve-
rum Don 2Kojart unb ^mne für Sioüne, $arfe OßBniö) unb Or-
gel Don ©ounob. — 2m 31. tooblt&ätigc* Soncert Don grau SB o r*

gifeta mitbeu $$. $e<tmaun au*8ei£jig, Öt^berg uubätobne«— am 3. b. 2tt. erfte Ouartcttfoiröe ber $£. 3oacbim, ©(bie*
*er, be *bna unb SB. äJiülier: Ouartctte Don fttybn, Sectio*
um (p*>. 59 3i*. 1) unb ©Hubert (Smotl). —

»afeL Am SO. d. 3JL erfte« abonnementtconcert: Su^itet-

fDm^bonie Don äHojart, Seit ber SRarceflint au« „gibelio
1
' (grfiul.

SRarie Suri), fioncert Dp. 54 dou ©dwmann («tfreb 3aeü),
DuDerture ja Chaperon rouge Don Eoielbieu, fiieber au* Schümann'«
„©ityerliebe" (gri. ffll. »uri), «laDierfolt Don e&ojnn, S3a$ unb
3aett (3aell) unb OuDerture jura ,,©ommernad?t*träum", —

Breslau. 2>a* erfie Or$efterDereui**£üttcert fanb mit grau
3oa$im flott Unter 3)amrof($ T

* Seitung tourbra u. 8. aufge-

führt eine ©ertnabe für ©treifbinprumente ton 9t o 6. Bat!mann
uub ritt {ftmturt ,#anbora" Don *, ©#ötj< — fflie biefer »eretn,

fo fu$en au<$ bie Soncert« unb ÜEbeater-fiapeEra ifcr SBeße* ju ge-

ben, ©o braute ba« Programm bt* brüten ffioncerte* ber Soncert*

cajxfle unter Otto gütfner
1
* Seitung ©ectfcoDen'* Smott*©^'

^onie unb gconoren-Duberture 9^0. 8, ba« be« britten Concerte«

ber $&eatercapelle unter gif $er*8 Seitung @<$umann'«2>moll-
©^m^onie «nb ba« Sofngrin-SSorfpieJ. —

»tünn. 2>a* erfte «oncert be* äRuftfDerein* traute SRenbet«-

fo$u
T

« „at&alia" unb bie fttufte ©^mbfconie Don SeetfroDeu.~ 3uw
20 b. 37*. feitb ba* glorentiner Ouartett eroartet —

tt&emuiö. Unter Xf> r ©djneiber'« Leitung totnmen in ben

SRonaten October bi* 3>tcember folgenbe Äirc^enmufMeir jur »uffüb-
nmg: ,^ßie lieB[id> fmb beine SQJol?nnngen" unb „©eiia (lub, bie ba

Selb tragen" au* S3ra$m*' SRequiem, C^or ,^3om 4»tmmcl bo$"
Dött S. g. Sinter, Gloria a\a ©Hubert'* großer SKeffe tinb fi^ore

dou Jpitter, $>iUT\$, gr. ©efeueiber, Nicolai, e^mbini, 2«enbel*-

fol?n, Somberg, ©ortman*fb, SRojart, §<x))bn unb SJadj, —
Setmolb. ?Jm 18. D. ü». Sonccrt ber $$. ©tSgtmann

unb ?iamft 9talemann; u« 2t. mürbe ©djumann'* am ofl* (Jone er
t,

$o<$}eitSmarfd> unb ffilfenreigen bon aRenbciafo&u-Sifj^ Stftavuttrie

au« „ömvant^«" unb lieber Don töräbener unb ©t^umann ju ®e-
^8r gebraut. —

8eip}tg. Hm 3. toierte* ©ctoanb^aufeonccrt mit grau^eftf-
la*?eutnet unb bem Cioliniflen 2>ragomir Ärancewic au«

SBien: ^wmlet-OuDetture Don ©übe, Sntreact au* ©Hubert'« „SRo-

famunbe'% SWenbeWfoba** amoÜ*©?m|>tonie, Srien Don Söe&er uub
5Dienbet«|o^n fowie elfte« Concert Don ®$o1)L —

3Künd?en. Ätni, bem XobeStage anenbel*fo^*, 6eabfi*tigt

man, na^ bem SDttjJelborfer Soraanae, eine btama.tif $t 3uffü^-

rung ber „S3atbnrgi*na^t". Siefe Sompofltion eignet fldj jcbenfaflfl

Der <ttLtrx anbern am deficit baju. —
9Jejt 3"^ Scet^oDenfeier am 16—18. 2>ecem6er foßeu breiäuf-

ffibrungen flattfnbcn, bie crfle fott „Sgmont"r
bie jn>eite „gibclio" unb

bie britte unter Sifjt'* }>erf5nUcbcr Rettung bie neunte ©pmtfionie

unb üifit'S »eetgoDen-Cantatc bringen. —
Siotterbam. 3n biefer ©aifon beabft^tigt £»r. 8Birt& tier

ÄammermuftffoMtn ju Deranftalten, in beiten ©argiel at* Spianift

auftreten toirb. —

*~* X^eobor Ärnmb&oij ip in Stuttgart au ©teßc
be* tütjii^ ^enfionirten 3utiu« ©ottermann jum eepen Siotoncel*

Iifien ber ©ojca^eUe ernannt worben. —
*—* 3tnl>refario Uli man gießt P4 foe6ert atte SRfl^e, ba»

etquifite ©trei^quartett^ toel^e* auf ber legten S^ntflnfUerDerfamm*
Inng in SBeimar bie legten ©ect&oDeu'fcbcn Ouartette mit jeuer fo
grofe ©enfatwn ma^enben »oflenbung ju Öe$Sr braute, ju einer

grande tourn^e für brei 3a^re jn gen>innenf unbjmar foK baf*
felbe befielen au* $eUnte«bergtr (erfte Siolint), 8auter6a$
(weite Bioiineh S>a»ib (Siola) uub @c46ma<$cr (SicloneeO).
UUmann tcill fortan „nur gebiegene SWufil'Mna^en laffen. Ob fem
^rojeet ju ©taube tommcu wirb, toerben tetr in biefem gatte b«
rieten. —
- »—* ©ont^eim tyxt ben töürtemb. grttbri**-Orböt 2. HU
ermatten, ferner bie $$. SaDiboff uub fcuer. in Petersburg ba*
Äitterfreuj be* Orben* ber itaK Ärone, unb £ofcaf>etfoL *ro(b in.

©ten ba« SRitterfceuj be« gr«ni'3öfe*^Orben«, ~
*_* 3>cr renommirte Som^onijl 3K. SB. »a(fe ift, 62 3a^re

alt, in «ornne? Sbbe^# 4«rtforbf^ref na<b turjer Ärant^eit geftor&tu.

"

«m 15. Sßai 1808 in 3>ub(in geboren, jettfnete »alfe f«* ?*ott in

Stt&efter Sngcnb bur^ ungetoiJ&tüi^e« mufitalif^e* £alent au«, unb
Ion mit ficben3a&reu hielte er öffentlich ein #ioliu-&meert. Rxoü

3a^re f^ätcr fing er at«ttemi>omfl betannt ju toeebeu an, unb feg«*
je^n 3a^te alt erhielt er bie ©teile al* ©irigeut be« Dr^eper« im
S)rurv*Sane Xfyattt. 3m Sft^re barauf ging er aber frfjon na*
Stalten, um ®efang unb Som^ofition ju jtubtieu, trat bann 1827
al* Sariton an ber italitntfdjen Oper m tyaxii auf, »iDmete jlcb

aber troft be* ^ier errungenen (Erfolge* balb barauf fafl ansfdjiitßüd?

ber Com^ofition, unb Don 1829 bi* 1862 fa^ faft jebe* 3«^r eine

neue Oper ton i&m erf^eineu. Am »efaunteflen ift feiue „Sigeu«
uerin", melt^e er, 35 3a&re alt, Wtieb (bie «uffubrung beefeiben

ttar eine ber legten »or ber öinf^ließung Don ^Jari*} uub ui^flbem
feine D^ec „3)ie Dier ^aömon« linber

1
'. —

»ußerbem ftarbenr in SStben «uguft8J3del, ©eet|oDen'*
erfter „glortfian" im„gibelio" (1805) unb n. 2. gebrer ber Sonn-
tag — in SBien $ofopernfänger #rabanef. —

S&zfiMMöit wi Uterdtifdit toiüfittn.

*—* ©^umann'* ©Triften fmb jum jtoeiten SKale aufge-

legt tooeben. — Son C. £. «itter ^erau*gege6en ijl «ort 83-
toe'9 SetbflSiograp^ie erf^ienen. —

^prmifitptw.

*—* 3n *Sb«^'Dttcnburg ifi ein ftabite* Sbcater ertaut unt>

an bemfel6eu Wb. Steigert jum CapeUmeifur ernannt tDorben.

—

*—* &ae S3ictoria-2^eater in ÜRelbourne (Äupralien) ift nie-

bergebrannt. —
*—* S)ie Concerte ber mufüalif^en äfabemie in SWÜn-

^en muffen in ber gegenwärtigen ©aifon au*blciben, ba ba*Obeon,
too fie abgehalten tourben, Dom grauen^älf*Derein nnb bem tteutral»

au«tunft«bureau in ^bef^lag genommen ift.
—

*—* ©er Bruttoertrag be* in Doriger Shimmer augejetgten Son-
certe* be* Kiebel'fi&eu herein« mit bem «erliner fflom^or ift

1574 S^lr., bie fcBcfefc Don aütn bi« je^t bur^ batriotift^e Coucertt

erjielten Sinnabmen. —
*— * 2)ie „®cfe[If*aft ber SKufttjenube" ^at je^n ©efeQf^aft«-

abenbe „für (Eonccrt unb ©anjD^rgnügcn" fomie im CarneDai einen

rofien geft&alt unb ein gro&e« (Joftümr'eft ^rojeetirt. — Bir flnb

ol^en SBergnÖgungen burc^au* niebt geinb; muffen fle aber in un-
mittelbarem 3ufammen^angc fte^en mit einem Snftitut, ba*ben^8cb-'

fteu 3ntereffen ber Ännft unb jtoar einjig unb ungetbeilt obliegen

fönte? SBir ^aben f^on $u f^iimme Srfaljrungen gtma^t, um mtft
Dor jegli^er 83ermengung Don Äunjt uub Vergnügen ju manten.—

?,

&tri$ti0Slft0« 3h. 44, @. 403, 3. 19 0. 0. lie* anftatt

©ärö — @are.
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Bei J. P. «2®ttta»r# in Wien ist soeben erschienen:

HMHwHon-Nova Ro. 3 («ff«).

Doat, J.« Op. 48. „Duo" fiir awei Violinen.
22J Ngr,

Chotek, Pr.j Op. 1. „MSdebenlieder" für eine Stngatunme mit

Pianoforte. lö{ Ngr.
Goldmark, Carl» Op. 19. „Scherzo" für Orchester. Partitur

1 Thlr. 5 Ngr.
Stimmen 2 Thlr. 5 Ngr.
Arrangement für Pfte zu 4 Händen 20 Ngr.

Gotthard, J. F., Op. 61. „Sechs Stücke in Tanzfonn" für

Pianoforte «u vier Bänden. 1 Thlr.

Herbeek, Job,, Ojwri4. „Tana-Momente" für Pianoforte «u
vier Händen. 1 Thlr.

Heraogenberg, Helnr. ton, Op. 8. „Nenn Volkslieder" für

eine Singstimme mit Pfte. Heft 1. 20 Ngr. Heft 2. 22| Ngr.

Op. 9. „Phantastische Tfinae" für Pianoforte. 22J Ng>.—~ Op.10. „Lieder für gem. Chor". Partitur und Stimmen.
Heft 1. 25 Ngr. Heft 2. 25 Ngr.

Jensen, Ad., Op. 39, „Zwei Lieder" für eine Singetimme mit

Pianoforte. m Ngr.
>, jr. c. , bp. "

Heft
Kessler 94. „Cadenzeu und Präludien" für Pfte.

Heft 1. 17i Ngr. Heft 2. 26 Ngr.

Leeft, H. Op. &. „Valae ädgante4* pour Piano. 10 Ngr.
Sehlftrar, Hana, Op. 28. nBecherlied

u
T
Männerchor mit Pfte.

20Ngr.
T&chidcrcr, Ernst, ^Streich-Quartett". Partitur und Stimmen.

3 Thlr. 10 Ngr.
Wflllner, Fr„ Op. 80. „Sonate in E-moil" für Violine und

Pianoforte, 2 Thlr. 20 Ngr.

Zellner, JoL, Op. 6* „Trio m H-mollu fiir Piano , Violine u.

Violoncello. 3 Thlr. 10 Ngr.
—— Op. 6. „Fantarie über ein altdeutsche* Volkslied" für

Pianoforte. 25 Ngr.

Demnächst werden erscheinen!

Qotthard, J. P»? Op. 62. „Liehesgtück", Lied in Tanrform.
Partitur und Stimmen.
Clavier-Au«zng mit Text
Arrangement für Pfte zu zwei Händen.

„ lf „ „ vier Händen,— Op. 68. „Der 149. Psalm" (Graduale) für gemischten

Chor mit Orgel- oder Harmoniumbegleituug.
— Op. 64. „Offertoriura" (In te Domino soeravi), Duett fiir

Sopran und Tenor mitBegl. von Streicb-Instr., Hörnern du

Orgel (Harmonium) ad Hb,

CrÄdener, C. ö. P., „Fünf geistliche Gesänge'1 (Offertorien,

mit deutschem u. latein. Text) für Altstimme mit Orgel-

oder Harmonium- Begleitung.

tträdener, Herrn. (Sohn), Op- 5. „Stimmungen", sechs Cla-

vierstticke. Heft 1/3,

Mayer» WUh.> Op. 1. „Drei Gesänge" für gem. Chor.

MBller, Ad, jun., Op. 9. „Vier Gedichte« von JuL lloden^
berg für eine Siugstimme mit Pianoforte.

Neng6Dauer« Joe., „Drei Offertorien" für Altstimme mit Or-
gel- oder Harmonium-Begleitung.

Biedel, Herrn., Op.4. „Drei Lieder" für eine Singst mit Pfte.

Op. 5. „DrefLieder» für eine Singst mit Pfte.

Op. 6. „Drei Lieder1' „ „ „ „ „
Op. 7. „Drei Lieder" „ „ „ „ „

Kullnatöüha, Job., Op. 13. MSvmphonie in D", Arrangement
für Pianoforte su vier Hänaen.

Sehabert, Fr., „Allegretto" für Pfte. (Nachgel Werk.)

Blätter und Blüthen.
12 JtfapierffMe ju wer j&anöen

von Joachim. XcaiX
Op. 186, Heft 1.8,4kl Thlr. Heft 8. 22} Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAITNT.

In meinem Verlage iat soeben erschienen:

Concertone
für2Solo-Violinen,Oboe, Violoncello n.Orchester

von

W. A. Mozart
Partitur 1 Tblr. 6 Sgr, Orchesteratimmen 2 Thlr, 10 Sgr.
Ausgabe für 2 Violinen und Piano, bearbeitet Ton Ferd,

David. 1 Thlr. 25 Sgr.

Ang» Cranz in Hamburg»

In meinem Verlage iat erschienen:

Heinrich der Finkler.
Gedicht von Carl Lemcke

fttr Männerchor, Soll und Orchester
von

Franz Wüllner*
Preisgekrönt von der Aachener Liedertafel.

Partitur 6 Thlr. netto. Clavierauezug 1 Thlr. 16 Sgr. netto*

Orcheater«timmen 7 Thlr. 1 1 Sgr. netto. Chorst k 6 Sgr. netto.

Der Jäger Heimkehr.
Gedicht von Scher er

fUr 4st Männerelior und Orchester
von

Cornelias Gurlltt.
Op. 49.

Clavierauazug 25 Sgr. Choretimmen k 2£ Sgr.

Partitur und Orcheßteretimmeu in Abscnrut.

Deutscher Hymnus
für Chor, Solo und Orchester

von

Otto Beständig.
Op. so.

Clavieraimsug 1 Thlr. 12* Sgr. Chorstimmen & 7* Sgr.

Partitur und OrchesterBtitnmen in Abschrift

Ang. Crana in Hamburg.

Vom

Musikalisch-Schönen.
Mit Bezug

auf Dr. E. Hanslick's gleichnamige Schrift.

Von

XT\ Stade,
Dr. phil.

Pr. n \gr

Verlag von C. F. KAHXT in Leipzig.

fcrutf öon »türm un* %wpt (1L JCcnnfearbt) In 8eiruj.



Jtäm* ben 11. ^opcrnßer 1870.

btftftr gtttfArift eri*«lBt ItH Soft«

1 fhcmmtr o«n l rter i*fc 9«flnu VttU
»et 3a*rfc«t*e« Um 1 Banbe) 4*g tblt

.

Wtnt
3nFmioaiflcbübrcii bi* JUtU$rtU t «*r-

URufUftCUti* nnfr Xunfl*^onMon|tR An,

Jkite<frtft
Serantwortliöfer Sebaeteur unb Seltener: C £ Kafjnt in Ceipßig,

0L ftca*r$ in @t. Petersburg-

Jtö. Cgriftopb * W, #t«b<S in 5ßrag.

•rirfifc« |u| üt3ürtd>, öafet u. St ©allen,

*|. £. feööt^flan * «•. in »mfterbam. #nj(mlier^i|ftK Sali

>. Weltmann * €§np. in 5Rew-2)orI.

f. f*fyim\tvM.fy in Sien.

Sebetfentr * Wolf in Shrftfyiu.

«. Stt&ftt * #«afei in Wilabdtfia

9«fc*ft: t>it ntnttt Süiiflf tmö ü« »«»«Sun« auf bU (EuttuwuFflAbm,

(«<&lufc bei erSen *uffa(«#,) — tt*ct«f»onben| {Seitfjtg. BHen. tteclin.

«»(«ttijajot fi&lit JtSnigibtre.)« — JEtcln* Sfllvng (tagel&efiblÄtt

8irmtf*tt#.)« — Uttgebrutfu SR uftferb riefe. — Ärittf<ber llnjetfler.— «ujetgett.

2)fe neuere SKuftf unb t^rc Stotöettbitng ouf

Die (£ulturaufgakiu

L ^eetfouett.

(©Alu* beft erffem Kuffafteft.)

2>a« Heine SMlb, wel$e« unfer SReifret in ber Appas-

sionata aufroDte, würbe in ber £&at Slnflojj für i£n $u

»eiteret gntwitflung. SBeifcn wir normal« baranf £in, bajj

er fcier wie im golgenben überall auf ber fcölje ber ®mpfin*

bung«wett ba« »lafiifdje Sitb nod) fu$t SBa^bera er pfpcfr*

fdje $rogefle im erfien unb jwetten ©afce betrieben \jattt

unb fie bo$ m$t ju löfen bermodjte, tonnte i&n fdjltefjlidj

nnr bie Säuberung ton ©türm unb ©emitter beruhigen. SHe

fcrei ©^mp^onien bringen auf ein SEonbüb (jtn, mag tiefe«

nun wirtlidj au«gefübrt »erben, wie in ber fedtfen, ober wie

in ber inerten tmb fünften nur angebeutet unb gewifermafien

»on ber Seele al« Srgdttjung geforbert »erben* SBir erinnern

\ux nnr an ba« eigent$ümlt$e SHotw, wel$e« bie beerte ein*

leitet unb fi$ burdj ba« ganje Söerf ljmburd>jie&k SBir fyaUn

t» oft mit bem©prunge eineöliger**) bergletcfcen (jflren; fo

ftürjt fid? Ut gtut£ M ©ebanfen« plö^li^ auf bte prßmenbert

lonmeQen, e« ift al« ob ber ©eift »erfu^te, etwa« ju erfaffen/

was ifcra rät^fel^ap ift Unb nur t»on biefem ©tanbpunete au«,

glaube i#, liefe $ä) eine gefunbe uub aQumfafienbe SHnal^fe

ber bierten feettertßedigen* 3n ber J^at ift es baS bumpfe

©u^en na^ bem ©Rüffel be«' 8e&en«, baJ ^ier roufrtt unb

na^ aüen ©eiten ^in jJ^ jur ©arfleüung ju bringen fudjt;

barum biefer eigent^ümli^e f^auer^afte Stritt, ber unt bur^

ben erfren ©a^ fütrt, barum ba$ ©innenbe, Jräumetifdjc im

gleiten unb enbttcfc ba3 eigent^ümli^e ^intoegfii^rert über bie

Weiteren fprubeinben Elemente be« geben« imbritten unb vierten**)

2Kit ber SmoQf* t^ut er einen Stritt weiter, $in (jat er

tefiunmt e3 aitgetänbigt; ba« entföeibenbe Moment if ni^t

rae^r jene« attylenb Saftige ®rfa(fen, womit er ben 8eben«m#

balt fu^t. 93e5ngfHgt unb jurücfge^alten beflommen Pe^t ber

2Kann »or ben gragen be« ©ef$üle«. S)a« ©^idtfal podjt an

ben Pforten", — mit biefen Sorten legte ©. ftet« ba« 3^ema
ant* SBer tit vierte unb fünfte «ebeneinanberPellt, wirb »or

anem ba« ©efü^t mit fidj ^tnwegne^men, baf ttaty bem SBity*

len unb 9Bogen erft je^t plö^Udj beßimmte unb li^te fila^r*

^eit ift. 9Bo^l fdmpft e« aud) ^ier im erpen ©afce — SBogen

pürmen gegen iit ©eele an, bie ©d?tcffalSföiäge fu^en iit

gepalte Srufi ju germafmen, aber fejt ^dlt fie ben äBogen*

*) ©ie ^iet folgenben 8nf^auungen Weinen un« juwetien et-

tw« gewagt, bennoc$ woHcn wir JU, um btn fraft'warmen, anregen*

ben Riu8 i«r ©arflellnng ui#t ju pören, unferen 8efem ni$t »or-

entbaten. 2). 9t.

•) S« ift am ©^tuffe biefe« SBerte«, al« ob wir, angeregt bm$
pe, ein panje« ©$aufpiel be« Seien« treiben müßten, ©er 8Jitt«

im fpamf^en SRantel tritt nn8 entgegen, ber ^alb 9iittcr, ^alb ü)tiJn^

in IQbuer Hrfc ba« Cebcn erfort*t unb aUe geheimen Oucüen auffuefet

3^ mujjte an SRatjmunbu« SJuüu« beulen, ben großen ®elebrtenr

Kitter unb @eiftlid)tn, ben t^eotogif^en ffi^mifer unb realiftif^en

64wärmer, wie et bie trbifc^e grau ju lieben fuc^t, bit tyu jurüd-

püBt unb wie 28aria tbm an beren ©teile «rtd>eiat. ©ätte ©. bie

@e|d)i$te ber ffi^emie gelaunt, i^ würbe bt&au}>ten, er bättc mit ber

inerten ©pm^onie ben großen SJcrlünber ber 3ulunft*^emie au«
ben Sauren 1215—1290 muten moHen. aber e« mag bieS al«@c&crj

Selten, föwertid) war unfer großer S£onbid?tet mit ber betteffenben

irf^emung, bie bem @eri$terfiaiter hierbei torf^webt, wobl öertraur.

Aber ba8 ganje ©uc^eube biefer naturwiffeufö?aftlicien Äi^tuna, bte

bamal« grabe in ber betreffcnben 3*U t>on einem ÜaDoifler, 2?ao^
unb ibren Ber^ängern 2>rie«b9, ©4eele jc. angeregt war , reflectirte

$ä) eigentbümlt^ genug in ber betreffenben ©ijmpbonte wieber.
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fcrang au«* Sie föwebt fit mächtig im jweiten ©afc* auf ben

$armomf$en £&nen, bie ifjren (6$ften Seruf a$ue*t läffe«, £&u
weg ober bte ÄÄmpfe bei Befren«, wie laufet fte Reitet mit

»oder JReftgnation be* SRanne« ber jugenblidjen 9uß jh, welche

im brüten ©a$e »or iljr baljmrauföt! 2ftan ffiblt bie Eingabe
an biefe« Clement; jroar $ unbefangene fcreube nid^t mefr»

m6gtid> in betfelben Stuft, bie ben ©türm bei erflen ©ßjje«

burcblebt, «ber fie empftobet bo# mit, fU Uft e« nadjwirten

im eigenen ©cefenfeben unb ba« ©<$erjo verliert fie$ in immer
eigent|ümlid}*te« Soden unb ©ud>en, unb wie am Sfcrgetw

fctuwel bie ©wtne ats* SBoifenfdji^ien #erau« tritt in best b<*

mit »erfrfitften »terten ©a$e ber wuenbli^c 3ubel t>er aXmf#»
^eit $er»or, *tr *on ba ab «Cef beljerfät Sefamttli<$ wollen

bte granjofen, benen e« nidjt genug ip, ba§ i$r Äcrifer in ber

britten S^m^ome befungen wirb, au$ biefen bftrien ©afc auf

ifcn anweuben. „SDer Äatfer Pfct ju ^ferbe", fo rief ein alter

3n»alibe, a1« bie (Smoff in ißari« juerß aufgeführt wutbe,

unb %£tii unb mit tym eine Steige bon onberen fratijöpfäen

flritiFern fudjen möö bü$e9Ä4fcr no<| immer aufjubinben* 3&
wobt Petgt eine Äatfergepali ju 9$ferbe, aber e« ip ni$t »$r
ber SBonaparte ber „<&roi«a" — ben fcatte 8eetfc>b*n 1$im

töngPju ben tobten geworfen — e« tfl ber 9Henf$ feibfr

mit afl' feinem fingen unb Stampfen, mit feinen Seiben unb

Schmerjen, ber #er ben flegretdjen Umjug bur$ bie Äett
ma$t* 3n ber Appaseiouate Ijatie 58* unter bem ©türm ber

Statur juetp erfamtt, baf ba« ©teuer iit ber eigenen
Stuf! bur# aQe ©türme *en Slnfen unb *on 3nnen pdjer

nnb gHWtdj $tnbur$fö&re. 3« ber ©bur*©vmi>&oMe fte er

nod) einen augenbtitf in wübtenb forffynbe* Unttrfudjen ju*

rütf, tn berSmoH ge^t tym We träumende ffiora^nuitg beffen

auf, wa« er erp auf einem gattj anberen ©tanbpimete p$ jum
3*nm&tfetn bringen folHe, ttfarlty: bafj bte gepäfcUe »ruft
bem 5ßo$en ber ©<bi<ffal«f4>t<!ge weberpefcen
!ann. Unb bo$ weift biefe $errli$e ©tjm^onie immer auf

etwa« Rubere« jurficL 9fud? bei i^r grfjt e* un« mte bei ber

vierten, baB t»ir glauben, no$ ni(^t flbge(tbfoffen ju ^aben;

ba* le^te®ort rft w^ ni^t gefpro^cn, b«r2Sann, ber in ber

w®r»it.a" geftt&t würbe, er ift jwar tttfuroenfö tor utrt btjr-

bei^effl^rt, aber wo i|i ber ©oben, cm ben er anfttfipft? ®r
tritt herein f wie gefraltet et fi# , womit ringt er tmb wrl^e

aufgaben b«t er ju Iftftn? OTan pe^t e#, baß no^ unenMi^e

«rbett am ©djluffe be« ©erfe« ift, barum fattn au^ ter

If^te©a^ ber fünft«* faum ju önbe femraen; immer unb rm*

mer wirfr eht neuer «bfdjfufi terfu^t unb jeber neue ferbert

ben folgenben, enbli^ mu^mit ©ewalt lo^getiffen wrrten, aber

in ber ©eele föwingen bie ©trafen fort. 5Da fefeen wir ben

@tij} ber 9bujeit aufttetea, ba mu§ ba« ©^a«f»wl %$ und

faarßeOen, ba4 eben b*e Sääex fWter feibft M8brad)b ^aben*

©er eingehe ^ero« ip gefunfm, bie Waffen »flflgtefen ber

2Henfd)^eit Befreiung. —
SRadj ber Isfi^e, bie eb*n bie ftmofl ai^te^te^ w&r* ti

unmöglid) gemein, weiter ai^ufnflpfcn
r 9bne wteber na^ bem

tfnfugf ^w j»r8rfjuge|en* 01^^ ben ©^ritten ferner, bie

bitr in ba« Unenneftiefte binffrrtten, »ar ba« SJebftrfnffi

wieber wa^ na^) M»arf« $iajt& 3)«« große Sorbitb ber

£at etwa^ft audj in Uwt , ba« KoulfeauTf^e fflort : *9Ufe«,

wa# «h* ber <i«nb ber Äatu* btrwrge^t w, be« fk *on

3ngptb an mit ©eriiebe na^bing., fingt an §u Wirten.

®te SdalitiT Witt er gittern uaft ni^t* «Mete« m* gebe

bo> *ü^ im iffligeK Böbortentottfluiiö Umml mtfn 5W$n

ba an, wo ein $ a 9 b n abf$(ofi»9l(Ierbing« fommt S. auf^a^bn**

JSBege au, ^ griff $a$bn in feinen „3^^"«jeiten" na^j bem
©orte unb bebutfte eine« ganjen 3**b^e«, um ben ftrei«lauf

ju föitbem, fo genfigte ©e*t§outn nur ber Ion allein, genfigte

ikm tin 8eben«tag, um ©affelbe ju beffaeiben. £^t $a^o#
rale ijl »on SWarr fo treffenb m* erf^bDfetrb anaf^flrt wor#

ben, baß wir nur auf tyn ju fcerwetfen brausen, ©ie iß ge#

wiffermafen ber Sbf^Iuf ber bisherigen (Sntwicflung unb ber

©^löjfet ber fotgenben, Die 8lrt, bie Aufgabe ju erfafen,

ftatte in ler »ierten unb fünften S. baju geführt, prt« einen

^taptf^en ^t^ergwrnb in ber 5J^aiaflt bei #ftw« g*t erjeu*

gen. Softe er eiaen weiteren ®djritt Huiw fo itufte er felbß

einen folgen ^runb e# einmal malen unb er t^at et, inbem

er un« bte (Smtfinbungen be« Katurleben« in ber $errli$ßen

unb rei^pen golge aueinanberretyte. —

SBir na^en un« je$t ber festen ©tufe t»on 9,'« ®nt*

Witflung. 9Jon ber ^bur*©^m^nk an beginnt ®e*t^ot?» fei-

nen &6d&flen 3been «u«brud $t g*6en; 3b*en., berw #fi^igc

©ejöge wir beiläufig erß bei ber Du^^re^iuf bei ^tapier'*

f&e« Saaten genauer au«fübren f&tuan. Slltf & bte fM»ente

begann, war in t^m fdjon toodßdnbig bie Abtrennung ftom

ccpen urajogen , (ntr otr pt? nHttrr |ttn nrnTetw "ÄJWji^eii

baute* ©cfcon ^atte er bei feiner $au%it barauf t>erji^tet,

mit bem bfofen Äfange IBM ju wirFen, fonbern p* Ugttty*
bem flfetfte ber ©a^je Slugbrutf ju geben, Die rfgent^ftmli^e

fü^ne ©^eeutatiön, wet$e bon O9. 100 an feine WttU fo

f^wicrig fftr bie 51u«füfcrung unb au<b für ba« SJerftSnbnig

ber ^örer ma^te, fic beginnt bereit« bei ber flebenten.— An bei

Pforte biefe« SBerfe« erffeinen ebenfafl« einige för feinen ©ee*

lenjuftanb ^aralterißif^e ©onaten. ©0 »erfu$t er $* 8. in

©? 90 «ed^ jum Jetten 3Safe einen eonfeque«ien Sfl»S«tm *e$
iSu^erlicben geben« $l beftbreiben. 2>ie abreife, ba« @efül)l ber

#bwefenljeü unb bte ^renbe ber Äütffefrr bilben bier bie brei

t>on i^m feibft bejei^iuttn ©tufen be« 3n^alW* Ser iebo^

biefe« lonbilb mit benjenigen Dcrglei^t, bie er in früherer

rubigerer 3eit abfaßte, bemerft, bap bie $lafttf ber ^Darftettung

f(^»n bnr^au« jurftrfwetebt gegen Me eigetrtböuiK^- logif^e

Sluifpiimuirg h# einmal gewählten ©etanftn*. ®a* 3«^9e#
fpr^> fishmt p^ ^ier fUbpgenfigfmn fort, ffcft ttbe« ber »e#
benben f^eint feinen ergenen ©ebanfrn na^jtrljfingttt* ©er fu*

genbli^e 18. wärbe ^ier gtwif bur^i abgeriffentre uittr raft^er

we^felnbe 9»oti»e ben Sfiebe«btalog gef^ifbert ^aben. 9»it

biefer 9Inbeutung glauben wir ben ©eift ber nun erfahrenen*

ben ffi^otbe genflgenb angebeutet jtt ^aben, Die ©*>etnlaHim,

ba« Ü)ttr<|bringen ber einmal gtwabtten grage t^ e«, We »•
fortwä^renb nun bef*4fHgt. Son $tli tmb ^eftm war er au«*

gegangen^ bie ^elbtn ^attt er t>lafttf$ ^ingefträt, Vtn $tWm
bagegtn ttr feinem innertn SW^len- unb' äßtrlen. SBt>bt war e»

fym ftjäter gelungen, bfe fftffigfrtt be«lautre« bem ©^ttffW«*

fat«fhtrme gegenüber unabhängig ^injnpeflen, afrer e« war 4*$
gerbet no^ immer, alt ob bie Öwmtlagt fe^fe. t>w eigen*

fyßmfttbe ©ei^ ber tonwett, ber ffrb eben in' einem foitwflb*

renben Ueberrinanfeergivfeln ftinbgiebt , ber bie ©^twbottf Vr
inneren <Sntwtifhtng fo au«brftrft, war gewiffennajert ba« flk*

wanb be« geißigen $rojeffe« ffir i&n geworben, ffiobl war bie«

von jefjrr f^on bei 99. mä^ig gewefetb aber nie in gleichem

©Mbe jiw fel&W«ftig*in «öSbrutf aefornmew «!*kfck — t>i*

pebente ©t^mpbonie iß e«, welche tbm bie« uJ^t^it^i^t
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SBut $ *m fiter Hifc* »irf «de« g*föti***it un* immsm
tfy& mrMml fftwt ttel«b« mfcMrtötta ^fcmfcptnd*» an« bai

mm uäfi verfugt *# ja erfitoetw 3«, *e «u«i*get fierattei

fft$ oft nubt wttmal botibet vetfänbigen r 9» fle b«* ®wje
dtt ferebtg*« »ber gar aW irfbe« nnfe ^esmütitgf« auffaffat

frfBm, 0flc wirt war bei liefet ©apipb«» immer 6« lt itenftr

«efcmfr bet, fea$ &ö* fö#t ©piel ber »bijtbmen. Die & bte

t* «fcwr gülk anwenöet , mit fou# nie, einen «uff<b<t*§ gt*

todtyr« mfiffr. tt* sww um immer, oi« maßten w« ö«i fngen,

S. |ofe fty, eb* et fcte 3Ru£f auf t^re tveffte» gtutbimente

jwdWjnfü^re* futbte, normal« bat ganjen JReidjtfcum feer ßnnU*

$e* ffikmente, au« benen fe b**tor$tng, »orffl^ttn woBen*

SD*j ©tjmyboute eutßanb tnfamittieb in Knföfufr an bte ©arte
o*# Jfingen ; n«b fc^t ifl ja im triften ©a$* bei bu &***

fä^ung Ui Seben« meißen« ber £attj> att gorm ßeljen geblie*

ßtit* & ffi^rt an« in ber Xbat jt£t eine gifle »im $4n§en

»et, «bet nitbt g*»ö£nli<ben SÄenf^enttnjen , fenbem e« t#,

ali ob wir in bte Qt%tfä)iä)tt bet SBewegnug verfemt

tofirfet*, all 06 bte QUaneteu, a!« ob bie Selten ben Steigen*

taug a»«ffif)rten. 3« bet Xfyat erinnert biefe ©^m^onie bur$

t$e*u wüblttif^en Straftet an bü entfpre^enbe feierte, aber

w4bt*nb tn ber werten «« nur in bet «enftbli^en Stuß wfiblt,

toüifit e« jt$kau% auferbalb berfelben im Seitenbau. £ie

ttwleitung t>t$ etßen ©a%ts ßeflt bte grage föatf bin ; feine

majeftAtitttn Slang* fähren un« Vor ba« b&#ße ®ebei»mf

be* Seit; ©vbdrenttne Hingen tb»en al« »ntwott entgegen,

Abnlicb wie einß in ber Appassionata. aber ße ringen biet

w$tmit$bflen<juaten foubetn nur mit bem verjebrenben Sef*

langen Ui 3*"f*'*» ber m ber bA4M Stoße ber <Renf$*

^eit ße^t Ww %tibt H& SlflegTO an; im taf$ »e^felndm

Sentfo fü^rt «g aQe Srf^etnungen un4 tn>r, aCe« brebt ft(b,

aOeg tvenbet fab, jröVr« p6i, wie ^eralltb fagt, bu fud^fi

ee ju faffen, aber unter itn ^änben entführt fi* bir ber ©e*

banfe, bog bialeltif^e ©eaju^tfetn ber ^Beübungen in allem

Whjx iß ti
t
»as ^irt feinen ba(bantif^en Jubel feiert, inbrnt

btifer ewige Sedjfel t)or u&g uorubetjie^^ bteibt eg boeb bureb

bie Harmonie be« petg tegelrndfig ttieberfe^rtnben JR^i^mug

ftebunben* ffir, ber immer berfelbe bleibt mag er and) in ben

«anmgfalttgften gormen fl^ neu erjeugen, ermptft in ung bag

swattige ©efü^l be« ®otte«bmu§tfeiÄ* f tag bie ^cbjte ffiif-

ftnf<baft terfänbigt, bed <8otm f ber Alle« in «Kern $ unb

bet »teberWeint niebt blo« in ben mdibttg^en Sauten ber&BeU

ttn, fanbern au^b in be» unfebunbarpen ®ra«balme unb in

bem unrubigen treiben ber 2Rö<fe- Sir fteben ^löjtü^ d«: ber

b5<bßengrage, t>or bem Ursprünge afleg gebenbigen unb juröcf

»J^ttn mir feigen big ju ben ClueDen ber SSenfäljeik ^m
jmeiten ©a^e feinen un« bie Sleg^pter entgegenjutreten; Ui
ibnen »urbe ja ba« ÜS^erium ber ©eeleuttanterung oft ge*

nug erörtert „SBie bäagt SRenfib unb lijier jufammeu?" fo

fragt bte ©pb^ns uu* ber Silbner fügt mit bem S6menleib

eine 3ungfrauenb&ße jufammen; fo ßeben fie neben einander

in tegelmäSigen Reiben folgen, in fceiteu aber aleübm<S§igen

©^ritten oon einanber entfernt ©u frag? fie unb Re fübrtu

bub in ben Sempel ein. ©anj fo f$reitet ba« trdumerifcb

jauberbafte lüott» teife anfangenb unb immer radebtiget »er*

benb vor un« wtan, immer meijr unb me^r wni bem $eilig«t

tbume entgegenfä^renb, »0 ba« öerfdjieierie S&tfö ber 3fig fie^t

unb bem ©^üler öer&oten iß, feinen ©dreier ju lüften* ©et
3fteißer bulbet e« oudj ni<bt er giebt im SRittelfo^e bie RnU
»ort bie Oebipu« ber ©pb9*u g<^* ^ber SRenf^ iß ba« £bier.

b## am ätoigw auf bier^ be« SRtüag* auf gwei unb be*

Slbenb« auf ftm »einten gebt", ©er SWettfö iß e«, ben mir

jubeln» in biefem aSittelftt$ebegrü§en unb bet un« ttn ©pfiffet

ju bem golgenben giebt 9ü6t« me^r nun von bem tollen

3ulei be« britten ©a^rf, aQe greuben, ade Seiten, ade 28%
lubfeitrn be« ©eelenleben« »erben geboren in biefem me^feln*

ben Zttijft unb fie ade f(breiten vorbei, „weben l?in unb ber,

ein ewige« SWeer, ein we^Wnbeg Äeben, tin ffleben unb ©tre*

im imb fcb*ff*u fo am faufenben SBebßu^e ber 3eit." Aber

,^ba ©ottbei* lebenbige« Äteib" wirb un« etß im »UrUn ©a^e

eitbfiüt ^ier (breiten bie SBelten vorbei, ^ier iß e«, wo man
mitten in bem ©türme unb Steifen ber ewigen SBeitförper ba«

ftieblidK ©ef«^ trlennt, ba« mtä lenft

2JWt ber pebenten ©^mp&ome war bet Schritt ju bem

neuen SBtge gewonnen, auf befen ©taffetn ba« anmutig fitere

SUb bet a$ten lag, mit bem SlQegretto be« ftegmdjeu König«-'

j«ge«, auf ben ferner bie mätbtige ©^^berung von Sgmont'«

gtei^etWMmpfen folgt ^ter iß e«, al« ob S. nun in bem

Oötbe'föen äßette ben gelben gefunben babe, ber ibm in ber

fünften ©^mpbonie abnenb aufgegangen war. ?ll« ®gmont vom
ftl£r$en im Xraume ben ©tegeflfratig ber greibeit erbalten

^at, ba ergingen %ixu für t|n, bereu 9tebtificbfeit mit bem

©41u§faj)e ber fünften faum ju verfennen iß* — 9luf tiefem

S&ege tag nun vor Slllem aueb bie feße ©teQung von S/«
retigiflfen Slnf^auungen, bie m ästige Misaa solemni«, bie er

1318 verfaj&e. ^ier vertänbet er offen feinen neuen reiigißfen

(Sk^iait, eine wefentiitb wtdnbette ^uffaffung all' ber ©äfce

ßnbet ßatt, ba« ©lauben«betenntnig wirb nidjt mebr jubelnb

in bie Seit Ijinau« vertänbet; in bie eigene Sruß verfenlen

{14 bie tief« Sbeen. 3« ber ßtbenten ©^mv^onie tjatte S.

f<bon bie legten reiigißfen ©fruvel gelßß, jef&i in ber Miasa

(onnte er ße ber SBeit entf^Ioffen barlegetu

Slbet noäf immer fehlte ibm ein Slbf<blu^vunft feiner Seit«

onfebauung* ffir war auggegangen von einer eigentium lieben

©ebnfutbt einer 2Be 1 1er neuerung ; ben gelben batte er auf @r*

ben gefugt ben feine SRevublit ljmgeßeQt fyattz unb ba« ffleib,

ba« ebenfo beiben^aft bem Spanne jur ©eite träte* Seibe l>atte

er ni^t gefunben; verje^renber ©^merj war in feine ©ruft

eingebrungen. Sergebitd) ijaite er bagegen anjufämyfen gefugt,

vergeblicb im Traume ber SmoQ^S^mv&onie ftd? ben gelben

vorgeführt ober in ber ^aßorale ba« 9*atur(ebeu gefdjtlbert;

vergebli^ ^atte er fbecuiativ anßeigenb in ber Slbur ben Sei-

tenbau ju erforf<ben gefugt unb ba« ©e^eimnifj ber Unßerb*

liebfeit 3UT ba« fatU il)m ba« ©e^nen ber Sruß niebt ge*

ßtllt JBereinfamt ßanb er einer Seit gegenüber, bie fid? in

ber lebtnbigßenSedrfelmirfung beßnbet, bti ber tai fflort, iat

®eb5r, ber %tm Un ©d}lftfel aße« &tnfen« bittet er allein

beffclben beraubt unb einfam* JDiefc feine ©eelenqualen fatttn

ibn feijon fange erfüllt, in Dp. 110 war er von ber ßnnli*

(ben Seit gerieben* d« war, al« ob er von fiet 2ei>er Reiben

muffe, bureb bie er ber Seit fo $errlid>e« verfünbet ^atte*

©arum m erßen ©a^e jene ^errli^c Slage, barum in bem
fotgenben bie Siebergabe ber £eben«bilber, Va« Weitere SJoIC«*

lieb im ©^erjo, ba« Wecitativ unb bie Srie im brüten ©a^e
unb enbli^ bie mädjtige guge, in ber wieberum bie Slrie er«

f^eint £)a« ©omo^one ber ©effinge in ber Kitte jmtfeben

ben potpp^onen, ju Un raufebenben SEßnen, ju Vem ©türme
ber ©eeU, ba« war jefct bie gorm, bie er liebte unb fudjte*

©rabe in Jener Silage mo$te e« t$m enblttb aufgeben, wa«
bte (SinSjeit von 3&t>tt unb Zon bebeute^ unb er mochte bar*
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naä) ffreben, bet eigent$üralt$en gorm **» Sonwett, in ber

feinöeifl bit je|}t lebte, ebenfatl« biefen 2tu«bru<f anzueignen.

©o btfinßte Slfle« bei tym jur kennten |in, ju tiefer

mutigen Wufififung aller feiner 2eben«Tfitt)fel. Da« Secitati»

Ijat p$ tym föon *on Slnfang att aufgebrdngt; föou in feiner

frfl&epnt 3ugenb, in ber 5Dmofl*©onate ©*> 27 ringt rcäfc»

renb eine« ganjen Safce« bic ©eele bannt, ba« 9t«itattb ju

ergeugen. 3 e# muffen in ber Neunten brei unb einen falben

©a$ &ittbur<b 3nflrumente ringen, «w entließ bie Santate unb

ba« SBort gebären ju laffen. 3^ betreff biefe« lederen fJnnen

wir fap wfirtlicb untertreiben, wa« St. SBagner barüber fagt

unb wweifen be«&al& *« Äütje wegen barauf. 2Wit tyr ifl

bie boüpänbtge Offenbarung be« @efü$l«leben« fePgePedt. 3Ba«

©eeifcown burd? feine ganje(£ntwi<!lung wollte, 1)at er erregt,

3mmer beptmmter unb befftmmter waren bie Jonbilber ge*

worben; »on einer ganj allgemeinen ^eiteren Stimmung be*

gtnnenb, auf bemfelben ©oben pel)enb, ben ein «fcaijbn unb

itöojart vorbereitet Ratten, war unfer Dieter immer mutiger
unb gewaltiger »orgebruugen, $atte immer mefcr unb ntefcr bie

Aufgabe i>erf<b<5rft unb auf SefHmmtere« $ingewiefen, aber jefct

war er an bie ffirenje ber Aufgabe gebrungen, an eemfelben

Erntete, wo 3Ro$art mit ber „3aubetpöte" angefommen war,

einem 5ßunete unferer Setradjtung, ben wir bei So e ber wer*

ben erörtern mftffen, einem $uncte, xdo man ft# eben fagte:

ba« Silberige genügt ni$t mefcr für bie Aufgabe; e« gilt, neue

bittet ju fdjaffen. $ier tritt unferem JWeiper bie Ueber$eugung,

entgegen , baf bie fc&c^ften Aufgaben unferer Äunft nur im
inmgffrn ©erbanbe be« „Dreifun p werfe«"' ju erzielen flnfc. Diefe

Offenbarung raupte auf i^n abf^liegenb wtrfen; wo&l wfuebte

er nodj, toit bie« fa au$ ©$iUer na$ feinem „Jett" mit bem

,,£>enutriu«" t^at, auf bie Weunte eine jebnte folgen ju laffen,

aber tote e« aui$ ©djifler ging, nur bie Aufgabe fonnte er

feppetten* Soor ber fißfung erreichte i$n ber Job. Unb in ber

Zfat, $6fcere« af« bie SUeimte bitte toofc* f$werli$ erreicht

werben fBnnen; bie Aufgabe, wel$e eine geinte »erfuc^t $ätte:

jufararaerjubaflen ben 3beenfret«, ber in ber ffebenten unb

neunten erföeint, wäre bieüei^t für eine« 3Benfdjen flraft

ju $o<b gewefen. —
m

2ßir flnb mit «uferen &eira$tungen gu ©nbe* Da«, wa«

no# ju fagen t*P, fann nur bei ben folgenben OTeiftew, niefct

me^r bei Seet^ovetf felbfi, befprodjen werben, 2lber inbem wir

»on unferem ^ero« für je^t föetben (ba§ er al« belebenbc«

Clement be« golgenbeu fortwfibrenb erwd&nt werben muf , »er*

Ihljt $$ bon feibft) faffen wir no^ ben ©efammtgebanfen ganj

in bem einen Sßorte jufammen: mit Seet^oten b^tbie

SKufi! bie geuerr unb Safferprobe i^rerDauer^
^aftigfeit überßanben, ffion ©eet^ot^en ab muß e« er*

fannt werben, ba& fie ba« ^ß^fte geiftige 3u^tmittel berföm*

ppnbungen i^ unb feine«meg« etwa Hol ein jer^reuenbe« 33er*

guügen; mit i^ira i^ e« erobert werben, bafj bie Kuftf hinein*

tritt in bm ©^weßerfrei« ber anberen Äün^e unb baß ftc

unb bie Katbeft«, wie bei ben ©rieben, bie ©fiule aller

S Übung fein unb bleiben wirb. —

SortcjtJonöens.

&i*3i8-

3m britten unb feierten <3ewanbbau«coacert würben

Stt®<b8r gebraut an Dr^efterwerten : Cdcrubmi'« 8obei«facut»erture

unb eine in ni$t ganj unbebentli^er Seife „$amfet" betitelte (Eon-'

certoutertnre ton ©abe, @^umauu'8 3)moD'€5tjm^bonie, SBenbdfl*

fobu'« KmoQ-@vm^t)onie Jcwte wieberum ein Qntreact p „Wofa-

manbe" oon ©Hubert — lieber gri.t). 9 ften, $ofe$>crnfangerüi au»

Berlin, waren bie Meinungen fear getbetlt; einen Xbeit ber 3ub6rer

%tft<xd) fle in fcobem (Srabe burtb eine gewiffc %ü\äft unb ^ettigtett

im@ebcau^ tbre« jwat ttxx>a* bürftigen aber boben unb Karen Organs

;

ber aubere fanb f$ *betl« bureb bie flache Sonbilbnng unb faulet-*

ba(t ermQbeubc Srt abgelilbit, mit ber fie SKojarf« liebliche 3bome*

neo^rie Zefflretti lusingh. abfang, tbeil« turtb bte (tat! foubrettat~

bafte ©edamatioa be« außer 3Rtnbel«fobn'« „©^ilftieb" unb @<$u*

mann
1

« „KacbtigaK" gelungenen unb etwa« aHju bereitwillig

Wieberboiten ,^aiber3«tein*«" toon ©ebubert. — 3n jebenfaQ« ßarteut

Contra p hiermit entjüdte $rau Slara ©ebumann bureb ©eetbo^

bmv
« ®bür-(5oncett unb Heinere @tüde ucn Stbnmann unb SKen*

bei«fobn. — grau?ej(bta*2eutner fyttt fieb Wieberum jwei

f^Wierigt Kufgaben gepellt, rtfimUtb 3Renbel«fobu*6 Soncertarie unb

bie große Srie ber Sglantine „6r lonnte midf um fie feerf^mSbeu"*

50eibe führte fie ( wenn man toon ffiiujcln fetten abftebt, mit glfinjtß*

btr $e<buiff warmer Smpfinbung unb feiner ©cbatttmng bimb unb

erwarb fl^ befonberen Sau! bur<b bie SJorfÜbrung ber Wegen tbcer

ungewitynlicben Stnforberungen l>S(bfi feiten gebeten ffiuröantbeuorie^

— $etr Sragomir Ärauccbic, ©tbüier ^ettmtdberger*« unb

SKitgÜeb t>on beffm Ouartettiu äBicn, frielte @^obr'« ®bur-(Eouccrt

mit febr gefömeibiger ©iStte, fauberer unb ^irtuoftr £e$nit unb
Sntonation, überbauet allen SorjÜgen ber äBiener @^ule nnb »er*

ftm<$t ein febr beaebtenewertber JtÜnftlcr ju werben, Wenn er ent(l-

lic^ barauf betagt ip, feinem ©trieb SntcnftoitSt unb i2ntf(bieben-

b«it, wie über^au^t feinem Vortrage wärmere Sefeetung unb 2>urtb*

geipigung ju terlei&en. 3ebenfattö t>etbient ber iunge febr begabte

fiflnßltr lebbaftepe SSeacbtnng unb Knerlennnng. — ^ n.

Sroftbein ba« 3ntcreffe unferer ©tabt jefet fap öoüpänbig bnr^
bie gewaltigen politiföen ^reigniffe abforb'ut wirb, wanbte ptb bo^

baffelbe mit befonberer 2B5rme ber SRünjirlung be« Berliner 3)om»
^or« 6ei einem am 80. ». 3rt. öom 3iieberf(ben»ereiu jum ©epen

ber 3n^aUbenpiftungen gegebenen fiir<benconceite ju. 8elanntü(^

bfltte ftbon friiber ber Somcbor bereit« »ftere außerhalb &on ©eriits

concertirt, befonber« in &erf<bieb«ien ©tSbten91orbbeutf(btanb«; 2ei^-

jig iebotb bötte troft ber langen Seit feine« ©efteben« nwb immer

leine ©elcgen^eit geboten werben tonnen, ibn fennen ju lernen. S)a

nnternabm e« ^tof. Stiebet, p^ atten ieneu weitläuPgen unb anpreu-

genten ®<briiten ju unterjie^en, Weltbe fflr beffen Oewinnung u3*

t^ig waren unb erreifte enbtt^ na^ ©«Pegung ber ungew8bnl«bften

^inberuiffe toom Äönigc »on ^reugen in ©erfaiffe« beffen J^pe
@enebmtgung

f
wS(irenb bie Bn&altifcbe Sifenbabn in febr auerfen-

neu« mertber SJeife freie ga^rt bewilligte, bte £cmfanger feftp ba«

nt(bt geringe Ofrfer brauten, auf jebe Sntfcbäbigung ju oerjicbten, unh

fl<b eine grSßere «nja^l toon biegen lunppnnigen gamilien in ebeufa

banten«wert^er ffieife ber gapfreien Äufnabme ber ©5nger unterjog^

äutb Würbe ibnen am ©orabenbe ber ©cfutb be« neuen Xbeater*

nnb ber Äammermuptfoir^e im ©ewanb^aufe ton ben betreffenbm

ffiirectionen in befonber« liebenöwttrbiger ffleife iur Serfflgung ge*

ftettl. — Um ben äBamtercbor be« Som^or«, Wetter febon an bem

bem Soncerttage Dor^ergebenben 97a<bmittage angefommen war, ber*

einigte p<b am ©orabenbe im !Erianonfaa( be« @<bfi^cnbaufe« anf

Qinlabung eon $rof, K* ein groger #rei« ^iepger Äunpfrainbe

unb b^tte bnr$ bie unter $nu ö. ©erftberg'l Leitung geboteueir

b&bP genngrei^en Setpnngen f<bon f)\ct (gelegen beit , bie toor*

jfiglitben aRannerpimmen tennen ju (erneu, unter benen fieb *erf<bic~

bene ber renommirtepen OratorieufSuger ©erliu«, wie Otto^
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€$obbat$, ®e$er, ©$ntj, ©*flfc, 6 $ nt * t ic. tcftnbc», fi$ <m

ibrctn eblen, f$8n mobntirten Vortrage ju erfreuen unb namentti$

ba* feltene gnubament uon tiefen ©aßfiimmen }u betouubem, xotU

<$e ba« ContraA no<$ in gt«4 bnrdjgreifenber Älarbeit )u ®t^Br

bringen. 3flfli ci<$ vereinte ein bnr$ man^e« eroärmenbe ©ort

au« ber SWitte ber Hutoefenben btfepigte« ©anb gegeufeitiger $erj*

li<$!eit an biefer Stelle bi* tief in tte Wad>t hinein ftfcnell bie beiber*

fettigen ftünfllerfteife.— Watfbem au$ ber 3Hittag«tif4 *** folgenbeu

Xagcf benfclben firri« normal« in engerer Äu«be$nung berfammelt

fyatte, begann unmittelbar fcaranf ba« fioneert fetbft in ber faß

überfüllten 2;$oraa*tir{be. Der ©emebor fang: ba« fe#«jtimmige

Agnus Dei an* ^aleflrina'* Mi«*a Papae MarcelU, ein a$tfL

Misericordiaa bon Mutante unb 8ott'M atftft. Cnicifixu», ferner

„3u ben «rmen bein", fünfft bon ©. graul unb Qati'ft große a$t%

bo*>l>elt*Srige SRotette „Singet bem $erru" fo»te äBenbetefebn'«

48. $folm unb SXojart'« Ave verum (ofrne Segleitung). Utber bie

Sorjügli^leit ber «u«[übrang biefer jura Zfreit $%Mt fö»ierigeu

Aufgaben ttwt im publicum nur eine Stimme, befonber« in Habe*

tratft ber geringen numerif<ben ©tärtc brt €far«, ton »eifern ein

S^eil n>egen aubertoeitiger Functionen in Berlin &atte jurüdbleiben

muffen. 2)iefe« Snflitut, befjen Änabenftimmen au« ben beften unb

ft<$crften ÄrSften be« Sanbt« ao«ge»5blt »erben, jeigte unter

ban jefeigen ^Dirigenten $nu b. $>erfcbcrg no$ ganj btefeibe treff*

Ii<$e eüjfdjulung, bur$ »efcfre e« unter feinem Öegrünber SReib^arbt

bereit« fo geregte ©erüfcmtfceit erlangt $at lieber Smjrin&eiten bt«

ju»eilctt eigentümlichen Vortrage» liege fi<$ btelleicfct bi«cutiren,

bo<$ traten biefelben nirgenb» beeinträtyi geübterau«; »irliieb mufter*

fyaft aber »urben bie öfters jiemtid) langen Crescendi nnb decres-

cendo auftgefü^rt, über&aubt alle SJortragSjetcbcn mit glei<$mäßig(ler

ffijactfceit jur ©eltung gebraut, »oju flcb ebte Klangfarbe unb große

©lei#mäßigfeit be« «lange« gefeilten. S#on bor ber S$lufjuummer

be« Sonctrte« mußte ber Sfjor feine Äbreife beeilen, um nod? an bem«

fetben Sbenbe »ieber in öertia etnjutreffeu, — 3toif$en feinen ®e-

JSngcn brauten bie «$$. iSoncertm. ©aüib unb $egar fotoie grl.

Ätantoell bur^ ©oiübortrfige bauten Stetttbe Sbrnet^fclung in ba@

burt%ti?eg nxrt^boHe Programm. Soncertm. 2)abib braute eine bon

i^m forgfattig bearbeitete $Snbeffdje Sioünfonate in $moIt mit au»*

brut!«boller griffe jn ©e&ör, $r. ^egar eine bon ZB. ©tabe ein*

gerichtete 93iolonceIIfarabanbe bon SJatfy mit ebtrm unb f^Snem %cn,

»%enb grl. Rtautbeit in SB. gran!** „@ei nur fiitt" (na* län-

gerem ©tubtum bei grau Siarbot"®arcia) er^ebli^e gortfdritte in

©ejug auf Slangc^arafter, ©lei^mägigtctt unb hSftigere £iefe jeigte.

8n* ber $$. Organifien ^5 a Jd i e r unb Äniefe ijt »ie immer

mit banten*n>ert^er ^nertennung ju gebenten. — 3n tcürbiger

Xöeife befc^loß ber StiebelM^e Cerein, unterjUißt bom Sl^oma-

ner^or, ba« bo^mtereffaute ffioncert mit @. ©a*^ in me$rfa$er

^inp^t Je^r finnig bejie$uttg«tocfl gemähter imbofanter (Santa te

Aber „Sin* fefie Öurfl"* 2>afl Or^eper, an toeldjem fi^ biefe

unlerer ttefflid#en Ärafte in ft^öner UneigenniUjigleit beteiligten,

^atte fifif jn?ar in feine (gierige Aufgabe no* nic^t ^iurei^enb

einleben tiSnnen unb nsaren namentlich bie ©lei^bläfer no* Sngftfidb,

benno^ lam ba«, jum erfien SWale na^ ber bnr* bie ©a^gefeüfdjaft

berbottfiänbigt herausgegebenen Partitur ausgeführte SBert in gotge

ber f^mungboßen Energie unb Haren ^J^rafirung bcßS^oreö bereit*

in ganj bebentenber SJeife jur ®eltung* — ^ n.

®ro|e Oratorien ^Srt man jefct feltcner als in früherer &tit,

too bergtei^en Aufführungen bo* mit biel größeren ©^wicrigtetten

bertnü^ft »aren al* in ber ©cgenYDavt grüner mugten ©oliften unb

C^oriflen au* mehreren ©täbten n>eit unb breit geholt »erben. 3eftt

Kauen bur$ bie in |eber ©tabt befle^enben ©efangbereine bie erfor«

beritten CfrerfrSfte o^ne au«»firtige 4»ütfe befefet »erben, ©emjn*
folge feilten berglei^en Saffübrungen häufiger ftattfraben unb ebenfo biet

großartige Serie au<$ ber gegentofirtigen Oeneratien bclannt »erben*

SBir muffen c« baber $rn. SRb. ffilauö unb ber bieflgeu @ing*
a (abernte ale ein bobe« ©erbienfi anrennen, bag une am 5. 5Ro».

©^obr*« Oratorium w2)er gatl »ab^en«" in »ürbiger SBeife jn

®t1)$x gebraut »urbe. 2>a« feiten gebSrte 38er! unb bie fcielfa*

*en öqte^ungen beffeiben auf bie gegenwärtige Situation — auf

bae mobeme Säbel an ber ©eine — Ratten benn eutb ein {ablreu

$e* publicum in bie S^omalfit^e geführt, unb ben eblen 3»c<f

be« ttoncertefl: X^rSuen ba ^intcrlaffenen ju trodneu unb bie

©orgtn bon 3nbaliben )n erteiltem, bemna^ erreiebt. &a9 Orato-

rium enthält jtoar fo man$e ber ©^o^r'f^en 3Rufe über&aufrt eigen*

t^ümü^e @^»ä(^en, aud^ mißlungene Xonmalereien ic, bo^ »erben

biefelben bur^ melöbif^c unb ^armonif^ @$ön$eiten ro ^o^cm

©rabe anfge»ogen. 2)ie »ürbebolle Oubetture
r

ber erfte Sbor ber

gefangenen 3uben mit feinen elegifäcn Klagen, »elcbe nidjt laut

»erben »oflen, Äccitatib unb «ric beö Sanicl fo»ic beS <£vm«, ba«

SBiegenlicb ber SWutter nebft barauffelgenbem 2)uett, ber ©olbaten-

Ö)ox „$d$ embor, ba Siegesfahne", berS^luß^or be» erftenIMl«

unb ebenfo ja^lrei^e Hummern be8 j»cittn £betlö bieten tief ergreif

fenbe Momente Baratt erifiif^ mufifalif^ct ©^önbtiten bar. S« tp

bie0 bie geniale Seite @po$r'*; bie ungetrübte, bell auf;au%nbe
greube bagegen bermag er nt#t rein barjufietten, fein greuben^vm-

nu* »ie au^ ber ©djluß beS Oratorium« »irb burej Koranen »ei-

$tx SBe^mat^ getrübt <B« ift flber^au^t bie W»5$cre Seite be«

(Eon4>oni|len, baß er p^ nie über feine wefcr inbibibueffe ©eeienfiim-

mung ju ergeben bermag. —
S)ie Sobran^artie »urbe bon grl. ffloffe mit Äuena^me be«

erften Solo, »o i^re Stimme ju an^aitenb tremolirte, re^t empftn-

bungöbofl unb c^aratteripiW burtbgefü^rt ©ie Partie be« Daniel,

bon $rn. Dr. ©unj au« ^annooer vorgetragen, fottie bie be* Eb*

ru*r
metöe j^r/b. SHilbe au« Seimar übernommen, bürfen »ir als

»abre SWufterteijungen bejei^nen. Son tiefergreifenber SBirtung

»aren bie SSorte; „S^rSnen tünben ber bangen Seele angfi. O bu

allmS^tiger (»ott, ju bem allein wir f$au*n na* ©ülfe". 3tu$ ^r.

$erfef4 J«gte fic^ in ber Partie be« ©elfajar alß berfiänbniß botler

Oratorienfänger. Ueber^aupt bereinigten ft$ bei ber «u«fü^rung

ber Soli ffioblÖang ba Stimmen mit (^arafteriflif<^em 2tu«brutf jum

fc^3nen ®anjen. SRi^t geringere« Cob baben ftc^ Sb^re unb Or*

c^per (8ü^nerJ
[^eCapefIc) bur^ fein nuancirte unb bW eyacte

ffie^robuetion erworben. 2Kit 8lu«nöbme einer unbebeutenben S$»an*
tung im Scblußc^or be« erften X^eil« »urben fämmtü^e Kummern
f«$r prici« au«gefübrt. 2)ie leisten, bujttgen ©efänge ber leben«*

luftigen SBab^fonierinnen, bie friegerif^en ©olbaten^öre fotöie bie

etegijdjcrt SrauerÜebcr ber Subcn »urben fo cbaratterifliW »a^r re*

probneiri, »ie e« bie Sntention be« Sontyomfien berlangt, jRef. §at

einer fcuffü&rung unter S^o^r'« ©irection in Eaffel mit beigc»o^nt

unb muß gejte^n, baß bie fei^jiger berfelben »enig na^flanb, Slfo

no^maligcr SCant bem trefflichen Dirigenten unb ffimmtlttyeu SEJilt-

»irtenben. — t —
3n »etreff unferer Dptx ift au« ber legten Seit außer ber

SB ieberaufnähme bon „3obann bon ^Jari«" (jtijt mit gran

^5ef<^ta a(« $rinjeffin, ®ura al« Senef^aS, »el^er benfdben mit

$5#ft *ebalere«ter gineffe, nur mit ju »enig Äomtl giebt, unb mit

grl. $reuß al« teine«tteg8 genügenbem ?agen) befonber« bie 3n*

feemrung ber „Stummen bon ^ortici" ferborjubeben, »el<be

bier »obl fünf Sa^re lang ni^t me^r auf bem SRebertoir ge»efen ift.

2>ie Dpa ift ebenfo tcid& al« forgfi'ltig außgepattet unb infeenirt

»orbeu unb ^at n. «. 8üttemeicr in Sobnrg für bie beiben legten
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Hctt b&bft reijboffe ifrecorationen »on toa^r^aft Wnflleriftfem Setftb

geliefert. Um fo'mtyr n*r ju bebauem, baß mtfer febr Wütiger

ÜIRafani'eflo, $r» ©roß, erufttieb um»obt 'tourbe, toä* jiemfitbe TiJft-

rube in bie erfie SJorfleffung braute. Scfonber« liegen bie fytxt

unb Cnfembtc'* noeb 8Han<b<* ju töünföen, audj im DnbejUrgrög

e« ni$t »fcne JBttpSßc ober Unbebotfenbcitcn ab. ^ietro'« Partie,

tod<$e $rn. ©^mibt jugfei($ bSuflg ju tief liegt, tarn nur rttätt

jur ©cltitttg unb fiel befotiber« ba* Duett im Reiten Acte no$ jrcm-

$i<b au^citianber« Dagegen führte grau $eft$ta bte Ctolraglauj»

tooff buc<b unb fang beibe Brieu berfclben mü getool)nter83ratoour.—

Sie».

Die Uebertragung be« SWr^ertoir« au* bem alten int nette

Dpernbau* gebt jefct, feitbem ba« alte$au* ein für affemal gtfajftöf-

fen ifl, mit attettennensmertyet ©ebnefligfeit bor fl<b. 6ett melttVm

vorigen $8eri<$te flub bereit* »ieber jttei Opttn , ium großen 3$tK

mit neuer ©cfefcung, in ®cene gegangen, n5mti# „gigaro" unb„gra

Diaöoto". Diefe beiben »uffübnmgen gejlatten jeftt ein Urteil über

bte 5**8* * <* bte Heinere, b* b* bie ©pietöfcer in bem anf große

SNaffehttirtungen beregneten neuen $aufe eine günflige ^ffegeftStte

ftaben toeibe. ©o gut tole im äftem Ctyerntbcater toirtten tiefe bei*

ben Serie im neuen $aufe ni$t Senn «cttioj für muFtfatlfoe

Huflü&rungen Überhaupt auf Reinere, nttbt ju auegebebme 8?5um*

Umleiten bringt, Weil er J>ratttf$ genug tt>ar, über bem geifitgen'<Slft*

brucl ben Mfiföea nidjt außer Siebt jn (äffen, fo trifft feine gor*

berung nod& me$r ju, menn e« fl$ um bie fcuffilbnmg ttomi|(#et

ffierte Rubelt. Denn toenn er bertatigt, baß ber $3rer bnreb bie

toon b*n 3nfiramentrn äuS'gebcnben XoümcHcti getoiffctmaßeninSÄft*»

fcbfcingung gerade, toa* bei auägebebnfen ASimiUcfttritett offenbar

ttt^t ber gaff x% fo tritt bei ber @j>iefofcer no$ ber Umftonb bmju,

baß ber gefarotbene Dialog in feiner atuftffäen Sirttiftg tocfentll^

gefötoä^t töirb. Keffer toare e* baber, man flfitte ba« alte Djtfrtt*

tbeater 3ur eigentltd&enfomiftbeit Oper eingerichtet
* ttnb ba* überaus

auBf^lteglii^ ber fötoerfaffigeren tragiföen 2)Jufe getteibt; allein ba

bie« uitft beliebt tourbe, ba man ba« alte $au«iebem totiteren'ÄUrtft-

jttede eutjie$t, fo werben fieb bte beiben e$tt>tfiern tat neuen ^aitfe,

fo gut e« eben gebt, mit ciilanber vertragen muffen- ®a* bie ?frif-

fü^rung beiber D^ern anbelangt, fo toar biefelbe (t?on bem im S3ot-

bergebeuben berührten Uebelflanbe abgefeben) toortreffli^; nameötÄcb

aber bie be« 5Kojart"f^en ffierte« ließ faum no# ettua« ju tt?flnfdjett

übrig. Die Scifhmgen be« ^rn. Secf at* SHmattitw, bergrauffittt

ai« ®rapn fotoie bie be« $rn. SKa^tt bof er af* gigaro finb ni^t

neu nnb toerben bei man^er früheren ©elegenbeit bon mehtenSor-

gSugern genjiß ft^on i^re tritifebe fflürblgUug gefuttben babm* Wen

aber ift bie @ufanne be* %xl SR in nie $aud tanb ber ^ßage be«

grL 6b n *t, unb biefe beiben Cciflungcn tu erbten en tiotte Hnetftn-

nuög. grSul. $aud »etbinfcet mit bbffcribetcr Orajie in ©piel

unb DarfkEung eine toobttautenbe ©timme unb Win gehalten ©e*

fang unb ift nämemiiä) inbem 3)?ojart
f
f^en SBerle eine fe^r erquift*

li^e Srf^einung. griie^ttn, beren latent fic$ eigentü^ mebtni«^

©cite be« ©rofien unb ^elbenbaften in ber grofjen Optt tyxaaXfjtf

bat un* bur^ bie Darfleffung be* ^Jagen bettiefen, bagflc fl^ 'aü^

in ba« gad? ber anmutigen Sofien t^ortrefflicb ]u f^iden »dß, nur

Ht fie biettei^t b*t« «tob ba bc* Outen ettoa* ja öieltbun rrtlftn.

fltt^^in ben »eiteren 'tfnfffiQrun^n be* „Soben^rin" b*t grau

3SÜt bie ?artie ber bur^ grAu'griebridj'UHatettta ltngMrilgettb'te-

Tefet "gefoefenen Orttub' übernommen. 3te
?
r *P *'** P*" Mntfyn-

rei^enb brartatifebe unb ttaA^eSte^^cirtamitt

bat bie Ortrub' fcimgjicn« teftiebigen» gefähgen,' n»« boeb jcWrtfdtt«

'

aueb Won etttw* ip. Ttebrigen* toerben *hr btefrieW^eÄÄ tferrteftn,

tfnb barütnf'Ucii ^'W Dlr^cÖon' «*t Äejf äf l&W4

9Ü!6m

'fSfrfttfe <Sm ^bfWHfgen »iff. «me ^ngcftn — graüfttUit

Dtrectton

!

3n- ber «öffftbrtmg be* „graDiatjdo" fattn atßer "bem**
renjo ht ^rn. 5ßirt nur noifc bte beiben lomif^m «feber'WbM**

ibre ftüberen Vertreter ht $rn. 971*9 ergofer «üb grl. ©tnbefe.
Die flbrige ©tfefeung war ntu. 'Den gra-Dia^eto, : *d#er frfiftr

t>en ^rn. 8abatt bargefttfit tourbe, gie6t feftt-J&r, 3JHUlcr,'imb r niAn

mnß fagen, im ®anjen unb ©rofjen teffer at« fein SJorgßnget, Die

beiben »anbiten, -teef^e fröftr \ n ^xhpt tinb @rabattetan«8^ä^-

nete Vertreter Ratten, flnb jeftt, naebbem «eibt tritt XobabgeganöÄt,

ben §§. 9tcgen«$>ttrger nnb Sßeumann jugefaflen, teel^e i^re

SJorgärfger aber nW)t ganj erfefetn. Da« mrifte 9ob gefeuert ber'tteW

3erltne SKinnle $aud. Diefe ©Sngerin ^at bunb biefe 'äertfttt

unb bie eben bereit« ertnSbntt ghtfanne ibrÄe^ertoir lttm jteti pt5^*

tlge Wollen Bereichert unb e« toSre ?u »finden, : baß ibr na^ Wifkr

ffiugtung bin no^ toeitcr ©elcgcnbeit geboten tofttbc, tbr l$Bnt*SÄ*

tent ju entfalten. — (£b. Äittl«.

»trtttt.

Die neu begtmtenbe Saifon fab, toieiittbt anber* - ju ertoartte

War, äffe berDeffentlicbfeit angebBrenben mufifalif^n ftrJfte mtfeter

©tobt im eifrigen unb mit eblem Seiteifer gtübten Dienfte be«'$h»

triottsmn«. SBer nn^t mit *ju ben gabnen berufen toar unb flty fi(t

«)iber SBiffen In ben ?e!cbSfrigungen be« grieben« bemegin 'triHfjfre,

ben trieb e* boeb twnigften«, au* ber gerne mttjubdf«t, nm filrttft-

fere bra&e Armee, fo gut e« ging, ja forgett. DeutSJhtfiter ipfiT^e

eülfe leüt gemalt: ba« $crj bringt ibn, feine Jhmft, an beUert'Bfl-

lemSBirfen er in fo großer 3rit tctn^enilgenfitibcn tann/^urD^Hl-

nabme an 'bin 'SreignifTcn b^anjnj^btn, tbr babnr^ :

gtteiffermaßen.

erft ein berechtigte* Dafein ju geben, unb biefe* $erjen*6ebflrfriiß

bringt ni^t allein innere Befriebigung für i^n, fonbern juglri(b ' gel*

bene gmebt für eine gute ©a^ JBir flnb ber 3bee ber SßobltbS^

tigIcit«coneerte ni<bt befonber* jugetban, unb jtüar weniger ütßirtv*

ralifebeu ©runben als ülelmebr au« bem febr )>rattif4en, baß toen ben

ffinnabmen biefer Soncerte getoS^nli^ ber gtBßte Zbeit btn Äopin

jum O^fer fSfft, man alfo obne Conccrte birect fciel triftiger tot^U

tbun lann. Derartige 33ebenfen »alttten inbeffen bei äffen ben in

Siebe flebenben wuflFalifdben Seranflaltungen ni$t ob; bnreb eittmfi^

tbige ©ittigfeit aller «etbriligten bef(^räntten p* bie Äolhn auf ritt

Oeringe« nnb rcic&e SettrSgc tonnten ben *>erf<biebenen für bteitrmee

forgenben »erehten juftiegcn- — S3a* bie Dualität biefer t>etf$ftbe-

neu Sonccrte betrifft, fo ttoffte ein Db«i berfdben, nnb jnmr ber

bei Settern größere, aut$ in feinen Programmen nur ber attgemelnitt

t)atrtotif4 erregten ©timmung ?(n«bru<I geben. -Daju gebBren tor

8ffcm bie fcon unferem in unterfiegenber Üufl unb Sraft febaffettben^

flet« für gutc3tt)«le bereiten S35tet>tec^t arrangirten unb getöteten

Jtuffübrungen, ju torid&m einparferüRämter^or unb tjonäBifttalr-

muf(t, Wa« irgenb nc# anzutreiben toar, ft^ Vereinte, Dte
::
$ri>-

gramme boten twterlSnbif^e Sieber unb (Ebfte, ältere ÄlStige au« bkn

greibeit*triegen fottie neue, ju todeben unfrre heutigen Dieter begrifehe

Sorte in güffe gefpentet. Die Ärittf bat folgen «eußenrtgen t*e«

©erjen« gegenüber auf ba« Sort ju tsergkbten tinb e* ber rinfd^ht

antbeil«ttollen ©eritbterpattmig ju flberlaflen.
—

'Unbcre ^öncehe
boten einen allgemeinen tfiirtftlcriftben '$nf}atk. go bie

; ©lngät«#
bemle, locl^c jum Ceften ber S1ibetm<»ertin« ftfyktH ,;3tÄ»#

SRaccabSu*'4
jnr «uPbrutTg'bra^te, berDomi^or, teet^er'Vhi

Äir^enconcert gab mit faft bemfelbett Programm; weft^e« er fn ?ei^
' jig (toabrftbeinit^ mit rten foltber St>ffenbnng;:

bic in'
l

©erfln) äft»*

fffbrte, — ber tfon bem ;

Unttr jei ^ritten geleitete CS cUieu-^Btrdn
in einem ^rteert in' ber Sögc'Äo^af^brt^^ffetr'^e^atmn^^
-*M iWfit- iim ^ifttrt, für febtf \m\rW*r;**V *• u4hfHm^
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1 Mn-ft#& ©#*utftiur fr««« (rine CömpitfUton für «ot* uub 9fat

ton ebenf» grogtr GtnfatMcit al* lerniger ©trtung, nomentlh$ twun
ba« ©olo eilten Vertreter toi« nnfeten treffli^en 3u£iu* Äraufe
fürtet), enbfnfc ba« fiene ert, meldte« bie ftSnigii^e Sa pdf e unter

ftitung be« $ru.: Sapeflmtff»er# tttfcrt ImOpentfaufe für ben Sil-

belm*Serein gab* 8u« bem teilen Programm ftien
:
befcttbtr« -<s>

totynt: »i$. fflagner*» Scripte! $n „fcriftan unb 3UTbtJ

V ben

ber ÄglSapeHe mit atsßerorbeurtHbem Singe^a auf be* SompöHiftett

3jrtö?t«rttett, mit ber'grei^rit eine« einzigen ferafüblenbtn Spieler»

borgetragen, — ein Sieb ton »idf. fflagner, bon $rn« $efc mit

bem gaujen i&m eigenen SBofcHaut unb mit wSrmfter Eingabe ge-

ftmgtn, unb »eetbetoen
1

« „{neunte", Huc$ in $r leiftete ba* Or*

$etfcr Vortreffliche«; biedre, gefungen bon ben im pofanten ©paa-

ren be* €tern*ftyen ©cfangberem«, no$ betmebrt bur<# JPHtglicber

be« Säcilienocrein«, be« aKcfjr'fdjen ©efangberein«, bee Sie-

berDerein« je. famen jebo# in golge ber nugüuftigen «nfftettnng,

toei^e ba« Orcfrefter nnb ben ft<$erfi<$ 400 SBpfe ftarten <5$or auf

ber ©ü$ne 6i« in beren lebten STtefen placirt batte, leibet ju nur

gerhtger ffiirtung. VMr lönnen bei biefer ©elegenbeit *"" Vertier-

titng ntc^t uuterbrücfcn. 2>ie mangelhafte c$orifd?e SBirfang be«

festen ©afce« fcer kennten ifl unfere* Grasten« $um großen 2%äte

bem gew3bnli<$ mangelhaften ©tubium be*35krte« beljumeffen. ©ie

großartige 3bee biefe« ©afee* muß fic$ einem Seben ber mitwirfenben

©Snger eingeprägt ^aben nnb au« ii?r ^erauS muß er wie ftlbftpro-

bucirenb ba« unbergtn'cblttfce Sieb an bie greube anflimmeu. $« ber*

flc^t fi<$, baß er feine ©timme baju fafl auStoenbig Wiffen muß.

SlnfJatt beffen flebt man 6ei btn meiften Aufführungen bie Slugen

ber SHitteirfenbcn angfhwtt balb auf bem Notenblatt, baib auf bem

^Dirigenten Wtttt, berait tein@$abe gef$ie$t. Unb bann bie fcaupt*

angfl be« ©olcquartm«, we($e« fo ferner 3«tt finbet, *fl<$ orbemfiefc

uorjubertiten 1 „©ott fei gebantt, baß e« flberflanben ifiJ" ba* iß

• leiber ber gewilfrilitye ©fllußeinbrut! ber „Xotytx an« ßtyfium" bei

btn SRitttirfenben n?ie beim $2rer. @otoo&l wom ©tern'f^en ©e*

fang^erein al« tibm Sficiitenberetn (bamal« unter SJefhmg be» $m.
%ttb. Sabecfe) ^abtn icir biefe S^Bre me^rfat^ treffli$ auefü^ren

§5ren. »et biejp: legten ©etegen^eit festen bie 3«t jn grßnblufreu

groben ju ft^Jen* —
Uefcer bie SRobitSt unferer Oper, bie „3tetien'f$cn ^ufa-

reu1' ton Sern^arb ©^ctj ift bereits ton einer anbern geber

berid?tet korben. *2« fei bem Unterjei^neten jenem Referat gegen-

über bie Cemertung öerftattet, baß feiner SBa^rne^mnng na<$ ber

Sompontft in biefer Oper ni$t allein groben feine« Talent« für ba8

Äomif^e gegeben tiat, fenbern au^ bie Itjrtf^en Partien, namentlich

bie fcer Sngcnie mit tief tmpfunbener äBufil au«jnflatlen genmßt

bat. Selber Tonnten in geige mangelhafter «efe^ung biefer Stoße

bie |d)8ntn ^üge ber $ärfiUu nic^t ju re^ter ©clen^tuug tommen,

ein Umftanb, toelc^er ber aufnähme be« an nwfitaiif($ ttertyc&fien

~ Partien faflf ja reiben SBerte^ $& leibet ni^t tbentg gef^ffbet- fat*

S5ir $ctt*n f^on früher bön biefer ©teile- an* jur »cfanntWaft mit

'©^oli^'tßerten tingetaben, bimi/ cble 'ARSunU^teit in ber fl^n*

bung unb brnn ©oflenbung in ber gorm bem SompoüifJm eine $«$<

©teile jutotifen, unb toxx tSnntn biefe Sinlabmtg jefet, fto eine ganje

9tei^e feiner SBerle für ftammamufit erfc^ienen finb, uur am gfen*

jtm §etjeu'wieWr^cfeu,

Ctnt fermtc'M<fcität, bit große ©per „grh^of"to««^opffer,

ift in «orberettring. 3« *ti« ©IBd iwf ! W«$ef bftfc $iMRg»u-
licb ber 3nten&mfc loie bem «imtpbmfleu jörief , "fei ^ittttiü ^erjti^

«itgefttamtt — «tifi* ftoUaenbec.

C*penbag«.
Sie 8orße0imgeu ber ISniglid^en SE^tater ty&m föie alt-

i%li(§ am 1.- ©eptember i^ren Anfang genommen. 8(1* erfte Opern--

börfteßimg mttbe w3p^igenit in »uliö" gegeben, toorin grinl.

^fei( nxgen Unpfißli^teit bon grau 3ind bie Partie ber Äüj-

temneßra übernommen ^atte. Siefe Koöije unf^re« Opernperfonat^

entlcbigte fi^ ber fc^weren »nfgabt, fotßo^l *a« ©cfang ttie ©piel

betrifft, auf bie erfreuliche SJeife. 3)ie „3p$ifleme'' toirb übrigen»

^ict in ber Bearbeitung toon Kid^arb SBagnec aufgeführt

— S)ie jtoeite Opern« orßeüung ber ©aifon mar „ßo^engrin^
bem $ier eine fe^r gute »ufjü^rung namentlich in «ejug auf S^Sre

unb Dr^efler jn 2^ctl toirb- — äSailtart'« ©ingfpiel LesDra-
gona de Villart toax bie erfk WobUät ber ©aifon; bie 2Wuftl ift

leiste föaaie, machte aber bur$ bie abgerunbete^uftfübrnng, befon«*

ber* ber ©tanjpartie (grl. anbetfen) einen immerhin ganj ange-

nehmen Sinbrud. — «iotinbirtuo« ÄefeürCli au« 3«o«tau ift

ft)eben fcier angetommen, um ju cencertiren. — S)ie SIRnfitatien^anb-

iung bon S. ^3ienil i^ in bkftn5Eagen in bte$finbe be* SanjieU

rat^* ©d)ütte, eine* früheren ©eamteu aber jugleid? eine* ber

beflen ^tefigen SKufilbifettanten übergegangen. —

Dnfer neuer £on tun (Her ber ein, be|fen- :©ie bereit« ©.855
freunbtiebe ChiüS^nting getrau fjaUn , ffingt fl<b fd?on an in erfreu-

lichem ©rabe ju ben>ä^ren unb M au$ bereit« ju ben patrictif^en

©penbeu fein ©^erflein bur<$ eine am 25. t>,SW. im großen Cafino-

faale »eranflaitcte ©oiröe beigetragen* S)a8 intereffante ^rogwmm
tat, Vergangenheit ttie ©cgenroart berücffi^tigenb: Slemcntr'*
©burfonate für jn>ei ^ianoforte (Seiß nnb Wertte), Sectair'»

Tombean-©onate (3ap^a), ©tütfe öou ffiouperiu {%* &itUt),
©eytett £>p. 18 bon Cra^m* (tj. SSnigftlS», 3)erdum, 3a*
p^a, §. SBe6er, 5Ren*bnrg unb @rüter«) f ©oloftflcfe bon

©eiß, unb fiifjt
?
*

!

Pr^Iudes im 2rr, für jtoei ^Jianoforte (SKertfe

nnb ©ern*^etm). Severe« SBerf, f$on bor(»er im Verein toorge-

fü$tt unb bon $iöer felbfl für biefe« «oncert in »orf^tog gebraut,

n?ar bie erfle größere Sompofition bon Sifjt, »el^c ^ter jur Auf*

fü^rung gelangte. S)ieaufnabme berfelben mar über Srroatten gut unb

ni^t nur bon Oppofttion feint ©pur fonbern auc^ ungttbeiite« 9n-

tereffe feiten« aHer Unparteiifdjen, ßnm befferen Verflänbniß ttftsrm

bie Jamartine'Wen 2Borte in ba« Programm aufgenommen warben.

Sebenfatt« ein günjiigcr SInfang, wie fttb überhaupt hoffen laßt, baß

unfer Verein, melier ffcb bereit« bem Vcrbanbe ber beutfäcn 2»n*

tün{!lerbertine angetroffen ^at, in fe^r too^lt^'tigem ©rabe fri^eft

geben in bie fciefigen Sunßjuftänbe unb -Unflaten bringen wirb. —
3>*r (iefige- ©a^bertin/ Welker fid^ bie bem leichtlebigen

tt^ttnlSnfaer gegenüber um fo f$toierigcre ernfle aufgäbe gefiettt^t,

bie SReifieroerte be* 17. unb 1& 3abr$unbert« \>ox$u\üf}ttn,>1fattt>

früher unter Leitung 3?uborff*8, feit beffen «bgang etwa« gelitten,

Ja würbe f^Ueßli^ fogar gänjlic^ in grage geftedt, 3e<jt $at ber-

fdbe in Qbuarb äüertte einen neuen tttc^tigen Sirigentcu gewen-

neu, welker mit bem einpefteu SBilleu feine f$toere9tufgabe>'ttf18n-

» griff nimmt, fobaß fi^ nnume^r ein neuer Änffcfiwnng biefe* für

unfere ©tabt boppelt berbienfiboKen 3npitute« hoffen Ußt. ~"@.

«Ünig«Kt8-

Unfere Oper, tbel^e <tufangS$ nur Uiitiä)ttxt"9MM ;mti*

tuen fottte, nimmt nun bo^ elften Wetaf fhittuf ünb jie^t imc^

bie' mittelgroßen »epertoirepem iu i&r »<««$, Wie bie italienif^m,

;

tttt(^ *bie»flj4rtf$«t, ^UInfKfl«93J«iber^mn «iöölat ic tmbfogar

'große Opmi, wieliie ^ngenotten*"
TT

mtfttefät ©perttHnb bi»

je^tüo^ ni^t hc «eftä^t geWmtfen, bo^> getabejir unärSgtt^ fU*

fW ui^t^ b4üiife; $trf^»( unter einem geutateu «apettmeifta, ber
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*i( jeftt afferbing« no<$ febit, ganj fcobt baju tcfftigt fem tottrbe,

uatürli$ in bem SRaaßc f
toie eine $robinjtatbfibne e« unter ben

ietjigcu mißtubra ÖfreraberbSitniffen beanffrrucbeu barf.-SDfam füllt

leiber bon 3afcr ju 3abr Hcftr unb ift bereit« babin gelangt Ärfifte,

bie ni<bt gerabe ungebitbet ftab, f$on all fc^r annebmbar 6cjei$ttett

pt muffen unb eigent^fimlt^ genug iß e«, ba&bte« in ber ©efang«-

tutlt borjugstbrife auf bie ÜRSnmr jn beliehen ift, — 8. «

kleine Seitung.

tfagMgmjittjih.

SafcL 3n ber jtoeiten Sammermuflt-@oWe am 1. b. 2TC, la-

men unter sniumrhmg bc«$iamfien @afrrl?o*, meldet $ raiubium

unb guge in <5i*bur bon SBacb unb „9iuff<btbung
M bon @$umana

Vortrag, ba« Söbur-Duartctt bon 3Hojart, geffrielt bon ben $$.
«entfö, Sargbe«, Silber unb Äafrnt, unb ba^ gmoH-
Öuartett bon 2JienbeMfo&n burdj bie $£. «argfceer, Mentfcb,

Silber unb Äafcni jum Vortrag. —
Setiin. 8ilf e führte am 29. b. 2». in feinem ©tjmfrbonie*

concerte mehrere mtcreffante Cemfrofttionen unter bem Xitel „ffriegÄ-

bilber" bon granj ©enbel unter großem Seifaüe auf. — 3n bem

am 31. b. SM. »Ott grau ffiorgifcfa gegebenen <Soncerte (f.©. 411)

beteiligte ftcb $'wnip Dflcar ©iebberg mit me&reren Siebern eige-

ner <£om£o[ition fottic Stabierbariattouen. 2)ie Variationen ffrtatbeu

günftig für feine Som^ofitionsbegabimg unb fein ffilaoierffriel jeigte

fi<b n«nn audj ni$t $erborfk#cnb bod) redjtabgetunbet £edmann
iß ein gutti frtäcbttger ©eiger, ju beffen 8Jetatmtföaft man ftcb ©lud
toünfdben fanu* — Hm 3. b. 501* gab 3oa$im im Setein mit ben

$$. ©lieber, SDe abna unb SBÜfrelm SRfiUer ferne erfte

DuartettfoWe. 2>icfe SJereinigung, einen fo getbi*tigen tarnen an

ber ©pifce tragenb, bient ber Äunft in rctnfler unb tbealfter ffieife*

2)ie btfcbße teebniföe Unftblbarfeit, ber teunberbatfte ÜBobllaut, ein

teiftige* gewaltige* 2>nr<bbringen befl Stoffe* unb ba« bollenbetfte

jufammenffriel, ba8 finb biejeuigen (Sigcnftbaftcn , tteiebe fieb frier

bertreten pnben unb bte jene feltme 2)arftettung ber borjufübrenben

Söerte ermöglichen, ^a^bn** Öuartett in 2>bur, ©Hubert'« roman-

tifcb wetzet 8mofl-Ouartett unb ba« btbeutenbe bon Scetboben in

tbur &p* 59 mürben in ma^r^aft un^crgcßU^et SBeife interptetirt. —
m 3. Aufführung bes 3)umad'f^en Sercinö jum ©eflen ber 3n-

rauben mit Serien t>on ^änbet, miaxt, ärknbeföfo^n, OreD, $utf^#

3>umad unb ©tablfne^t. — Sin 5. »eranftattete ber @tem'fd>e
©^fangbevein eine auffü&rung aKenbeI«fo^u T

f<ber Somfrofrtioneu

at« erinnerung«feicr an beffen £obe$tag. Ößa^im nebft grau,
^rau ^eUingratt-aBagner aue 3)rc«beu unb $r. Otto tuitttra

mit. 3n ®c^dr getraut Würben: ber 95. "ißfalm, ba$ Sßiolinconcert,

ein Sljor aus ,$autu8", 9lrien unb Sieber unb baä Corcle9>gina(e*

©roßartig »ar bie Söicbergabc be« Siolinconcerte» burc^ 3oa(bim
r

bejaubemb bie Sicberoortrage fetner ©attin. —
»remen. 3)ie 3lbonncmcnt*5oncerte ber ©ingatabemie ^a*

Ben mit einer öortreffli^cn Suffü^rnug beö r#3uba« SKacca bau»"
toon ^änbtl begonnen. 2>ie Soli n>aren burc^ grl. @agat>t au«
$annot>er, bie $$. @unj unb $ilt unb eine begabte Dilettantin

it\ttjt —
Sreßlau. 8m 8. £atriotifd)eS Soncert ber ©ingatabemie; Re-

quiem »on 21?erubini, ffibore unb @oli au« /f3uba« aRacca68ue%

fonrie jn?ei Choräle tioa Sacb- —
e^emnitj. Sie am 26. d, SB. gebotene briete geifllii^e SRuflfc

auffübrung btö ftabtif^en Äircbcnmufil*© äug erhöre« unter

Leitung fct* 2Kb. Xbeob. ©$netber fyattt folgenbe« Programm:
Äirtblic^e gcjt-Oubcrlure toon 9?tcoiat, ^jalm 114 a$tfh bon S. g.

«i^ter, »bagio für (glatinette bon fflekr (£r. ©greine r), Orgel-

äoecata bon 3- ©. %<xdf t für Or^cftcr eingeri^tet bon $, dfttx,

Borate coeli für ffi^or unb Ord?cfter bon ©rutb unb Te Deum
laudamus für SHänncrc^ot unb %le$infirununte bon Keinedc. —
Stm 2. b. an. «upbnmg ber ©tngafabemie: 8hnj S81a«-Ouber*

-tu« bon SRenbelflfo^n, 8rie au* ^lann^ufer", granjßpf^e »oltt-

lieber bon fteinede, <SIabierftädc bon ftabitra unb epbxbltx taä>

„Seim ©onnmuntergang" bort ©abe. —
ffireöbcn, 8m 4. erfle ®m&t für ftamraermufif ber $£.

Sautcrba^, $ültwed, ©Sring unb ©rß&mad&er: Öuartett
9io. 63 bon ©aijbn, 2rio O^. 11 bon »eet&obeu unb Öuartett Wo. 8
bon Cberubini- — 8m l& beebfi^tigt bie ©ingatabemie baö

beutf^e Sequiem bon 8ra(im* aufjum^ren. —
ößlingen. *m 2& b* 3R. ÄammcrmufitfoWe ber §§. ffiien,

Rummel, ©e^botb unb Sabifiu«, 3Ritglieber ber Stuttgarter

Iwfca^eUe, für ben beutf^en 3nbaUbenfonb«, U. 8. iBeetbobttt
,
»

8moß-Ouartctt Ofr. 132, Uebcrtiaufrt ^t fl^ biefer tü(%tige Ouar-
tetibercin bie rü&mentoertbe Aufgabe geftellt. Seetboben'« ZBcrle,

namentlid? feine legten Ouartette in ©übbeutf^lanb ju ber-*

breiten. —
grantfurt a. SR. 3tn jtbetten 3Bufeum*-Concert atn 4. n»r

ber erfle %f}ül be« Programm« bem «nbenten Kenbeisfobn-ö (gefl,

am 4. 5ßobember 1847) butt$ folgenbc brei SSJerte getoibmet: ©^m-
^onie 5ßo- 4 in Slbur, 8rie au* „Sttaö" (©tägemann bon^au'
nober), unb 8iolm*Soncert (£ofconcrrtm. Sbmunb ©tnger au6
Stuttgart), 2>er imeite 5E&eil bradjte jmei Somanjen au§ Xief*

„5Kagrlonei ' bon »ratim» unb Sieber bon ©djumann (©täge-
mann), Soncertftüd bon $aganini (©inger) fon>ie Ouberturc

Gp* 115 bon ©cet^oben. — Ber erfte Äammermufit-Sbenb ber 5Ru*
feum»'©efelU4aft fanb am 7* flau. 5>a« Programm enthielt!

Öuartett Ofr. 50 JJo. 6. in 2>bur bon 3of. C»Vbn, ^tanoforte-Srio

Ofr. 97 bon öcet^oben unb ba« @trei<b-DcteU Dfr. 20 bon Stten-

beBfobn. Sie au^fttbreuben Äiinftler »aren bie $$. Soncertm. $.

teermann, Sufr. 6eder
f tt. fflelder r Valentin SKüIler,

afreflm. 331 öaüenftein, SB. 2>ieö, 5R. SJaucb, %>$. ©ott-
I8ber unb 8*^}oble, —

Hamburg. 31m 4, erfH9 fr&ilbarmonifcbes fioncert mit Qmma
Sranbed unb grl. OrgettL — ©er bort engagirte SBiolonceöift

Sübed efceQirte fürjlic^ au einem SoiitftnftlcrQbcnb mit Stubin*
ftein

1
» ®bur-@onate. — ®ie brri feflftcbenben Goncerte be^ Sa-

citienbereind finben bieemal jum heften ber 3nbolibenfliftung

ftatt. SDie Programme enthalten ffierfe bonÄrigar, S)obtanb,
Sierling, ©^umann, öa^ (3o^anniß*^affion mit grau 3öa*

3ena* 8nt 7. erfte« atabem. «Soncertmtt foJgenbem Programm:
Oubetture (2Bfcrtt. Dfr. 26) bon ftlug^arbt, »rie bcr©rafinau«
„gigaro" unb „©ifidlein im S^ale" au8 , r Cur?antbe" fotbie Sieber

„aßignon" bon filug^tbt unb „Co gl ein, ttjo&in fo f^neü" bon Stoffen

(grl. gormaned, ^ofofrernf. an» SBetmar) unb SBiolonceH-Soncert

bon ^a^bn fourie ©oloftüde bon Sieuxtemfr« ($»r. 2>emund aus

SrüfTct). —
Seifrjig. 8m 7. SBufitaL Unterbaltung in Sf^o^er1

« SKu-
filinßitut: 2rio in ©bur bon $abbn, ?>iotin*©onate in 8moH bon
Seetfcoben, ^raiubium nacb Jea^'» „©einen , Älagen" bon fifjt,

jmei ©tuben bon Stementi (Xaufiglcbe Su«g. tto. 13, 21) „Söget
al« $?ofrb<t" bon ©^umann, Si^moU-^olonaife bon S^ofrin, jü)ei

©uette für »eibl. Stimmen bon Stubinftein unb Ü)Jenbel*fobn, Poeme
d'amour bon^enfelt unb fionfolation Stto. 6 in Eismott bon Sifjt. ~
S)ie@olifien für bie auf ben lS.angetünbigteHup&raug ber Mi»aa
solemnis bon8eetl;oöCR bur<b ben 8tie beiden SJcrein finb: grau
^ejcbta-fieutner, grau SBüerfl auö »erUn fotbie bie $$. Ke6*
ling unb b. SDiilbc. — 8m 10. bierte« ®ett>anb$au8amcert mit
grl. ©treuer lein bom 8rannf$tteiger§oft$eater unb gr. ©rü%*
matter: Seet^oben1

« a^te €$mfr&onie, ©^umann'6 ©enobdVOu-
berture, Goncertfliid fürStoloncett bon filier, ©erenabe für 4 Stolen*

ceDe bon grj. £a<$ner, 8ricn bon ©a<^ unb 3Bojart unb fieber. —
SÜbed. 3u ber erflen ©oiröe $errmann'« mit ffiapettm*

Kaiemann tarn Beetöoben*» Cbur-Ouartctt Ofr. 59, Onintett bon
©ebumann, 83intfl'@<$er$o bon E^ofrin, Kigoletto-^b^ntafie bon
?ifjt jc. ju ©eb3r. —

Slabrib. 2)ort concertirt Jeftt eine ©efeflfäaft bon fieben au«
^ariö betriebenen flüufUent: ^ianift»ed, bie Stoliniftcu Sufrut»
unb <£jet<$, »ratf^ift SÜIen, Sioloncettift SKtredi, (Sontrabafpft

©Jena unb «ornettift 3» aller. 3^r erfie« enltupafttW aufgenom-
mene« Soncert im tfonferbatßriumsfaale b«t ju einem Engagement
für bie frofrulären 2ircu«eoncerte geführt — Unter ber Leitung bc6

Siotmtften äKouafterio flehen für ba* grüfcjaljr große Orcbefier-

Soneerte (Onbefter 86 SDlann flarö in 8u«fW?t, in benen beut[Ac
3Hufit eyecutiri derben folL SR. &at au^ eine Serie bon fetb« Ouar-
tettfrrobuetionen begounen, bie ben überhaupt ernperen ©franiera febr
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gefaltet foBtn. <B* Weint bafrer, att ob bf rt Jcft* gaitj eutturffifriger

«oben eyipirt. ~
SUgbebnrg. 8m SO. b. SH. jwette« ffioncert sunt ©epcn ber

©erounbeten in rer 30franui«finfre «cm Äircfreugefangbereine
unter SRitwirlung ber jwcttcn Sicbcrt afcl unb Seitung be» 2Rb.

Sterling: Drgclfonate 5Ro. 6 übet ben Choral „©ater unfer im
feimmelreidj" bouäReubeI«fofrtt (Sebling), Sfrorat „©ater uufrr im
$immclreid>" Don Cd*, geiplt$e« Sieb füt ®opxan bon ©. ©tobe
(grl. SR. ©ed), äRotette „2)er$err tp mein $\tt" bon*.©. »ttter,

$aporale für Orgel ton © ©atfr, Motette für SRfinnercfrer Den S.

g- Sinter, ©eiptufrer ©efang für ©c*>ran bon Keinede, Drgetfugt

So, 1 üb«: ©ä£$ bon ©ibumann, ©nett für ©o^sran *mb Sut

mit Sfror Don 3. ©ogt unb SRotettc „©eiig finb bie lobten" für

SRfiniwrcfror bon ©. Äebltng —
>SRo« tau. «m 23- b. 8». braute bie erpe Ouartettmatin& ber

rafften SKöfltgefcDWaft (Sa üb, ©rjimatv, äRinlu« nnb
gifceufragetti: Wubinpcin'« ©mott-Srio unb DuarteKe (gbur

Öd. 69) Don ©cetfroben unb SRojart. — gflr ba« erpe DrcfrepeT*

«eucert betfeiben ©efeüföaft am 4. b. ÜR. war u* «. ba« SReifta>

fingen er\pid unb ©cfrumann'« 2ünott*Soncert («. SR ubinpein)
angefefct. —

SMüntfen. ©rofje« i>atrictif<fre« «Eottccrt mit SJrau SERaüinger,
grau äRarlow, ben $$. ©efc, 4>»f)>iamfl Ä^eger u. SL —

Kaum bürg. %m 5. aeipi. StuffUrning be« ©omtfrore« unter

2Rb. ©d^utie*« Leitung; 54. ^Jalm bon KeU^arbt, SRotette „$err

nnfer #errjcfrcr" bon $aubtmanu( A?e verum Don äRojart, Orget«*

fcfrantafie bon Siebter unb ©nwO-guge bon ©a<fr. —
$ot«bam. »m27. b. 9R, ftanb fflr ba« imitt Drcfreperconcrrt

ber fcfritfrarmon. ©cfeüf^aft mit grt- ©taubaefrer (©efang) unb
irl. Siifrteifelb (Stabier) n. St Duberture ju * e i n e d e*« „©am«
iobclb" nnb eine Smon-sonate bon ©rieg auf bem Programm.

—

©aljfrurg. SRitte b. 88. SRojart eum«* Soncert unter MU
toirfung feine« neuen $oncertnu©ebcil, btr $tamftin grLÄlgele
nnb be« Slarittettiflen 92 ar a f 4

e

I ; n. ?L (S«bur'So»cert »on »eet»
^o*en, filarinettenconcert Don ©eber jc. —

Stettin* *m 10. 5Rou* $mtriötif$e« Concert be« ?tauipen

XttbeivV Sifltufiu« mit fetgenbem tor^ügti^en^regramm: ©leg*
munb'Ä 2iebe«gef<rag ftu« ber ,,804 tili re* »on Sauf ig. $araj>brafe

über ba« Ouintctt au« ben f,SRetfler[ingern'
4 üon«üioto, ©pinn-

lieb au« bem „fcollSnber" Don ?ifjt, ebui-?olonatfe »on Sifet,

aWilitärmarf* »on ©Hubert unb £aufig, ©onatcOb- 22 t)on©(^u*
mann K. — Am 24. öoncert mit gran SDlafUnger, gri.Sßen*
ttr unb 3. be ©wert —

©jegjarb. 3ut »prfeier t»on 8ifjt
f
« ©eburt«tag am 21. *.

2R. tourbe bafclbj. ein Concert ueranfiaJtet, m ttel^em Sern e n^i ©oH
toön W)Qp\n unb ftbranbi. ©i*)o« (ein ©*fi(er Sifjt'«) «^(o*
bien unb grau 3 an Ina bie Soljengrm'Sranfcrtyriim bon 2ifgt vor-

tragen. (Unter ben Dielen am ©eburt«taae (elbfl eingegangenen Te-
legrammen erregte ba« dou rr©timarer Sitcrnenjungcn" allgemeine

^cherWt). —
SBten. «m 81. ö, 3tt* Siebertafelcöneert: .,©*ta*t-

l>tjmne" Don SR. SBagner, lf9Konbenfcbem
rt bon ©tbubert ic. —

Hm 15. b. 2)J. Äoncert ber ©ingatabemie: „Ht^alja" Don $8n*
bd, bearbeitet Don 3- 0. ©rimm, für SSien neu. ©oliften: grau
3)upmann, grl«. ©flmibHer, ©nrenne n. ©anermann, bie

$$. Dtfdjbauer nnb Dn ftrau«; Orcbeflcr; ÜKitgltebet be« $of*

operut^eatcr«. —
3toidau. S)er Don Dr. Älifef^ am 11 D. SR. Deranfiattete

batriotij<$c iHeberabenb |anb luieber fo große Set^eiligung bon ©eiten

be« publicum«, bog ein Kettc^Setrag Don 100 2$nt. erjidt unb

abgefanbt twrben lonnte. —

*_» gtf|t fommt am 15. b. SR. naei) $eft, um an ben $ro*

ien }ur Seetbobenfeier t^eitjunc^men unb bte Vorbereitungen jum
€incerte J>erf3nticb ju leiten. St ^atte bie Stfrection ber Mwsa
ftolemnio jum Öeet^obenfefte in SBien unter ber »ebingung jn^e-

Jagt, baß bie auf ben 17. 2>ec. anpefeijte Sufftt^rung berfelben ntt^t

mit ber bon i$m in ^Jcft w bingtrenben jufammen fiele. Stuf ba«

1}SfIi$c ©efu* be« Semttf« an bat 3ntenbanttn be« ungariftbm

»ationaltbeater« in $«ft, ©aron Orcji), bie «uPbrung ni^t auf

benfelbenXag ja legen, fam na$ jebu Sofien bon biefem pcr2)rabt

bie ftoübort; f/©ee^obeuf«p in ?ep am 1Ä 17. 18. ©ecember",—

^«rr tmb grau ^SabiUa («rtot) toerben am 9. 8j>rff

in granlfnrt a. SB?, ein ©aßjptd eröffnen. —
*—• ©tod Raulen ift auf fein ffiefudfr au« feiner ffiürtember-

ger ©tedung entlaffen n>orben unb i?at fteb nad) SngUnb begeben^

&>o er für blo« 48 Soncerte engagict i% —
*—* Hl« ©cfangte&rer an ba« Seidiger Conferbatorinm rfl bet

frühere D$>emffingcr So nett) fa getoounen toorben. S>er}elbe $at fld^,

örie früher bereit« ertoSbnt. na$ me^rjä^ngen grünbücben ©tubien
rn Stauen, u. 81. in 9tugla:tb namhafte 93etbienfle um $ebung
ber fttmft ermotben, Befouber« burd) ©riinbung einer größeren 3Jin-

pHcbnle in S&orlon», uab lügt fieb ba^er für ben ^iefigen @e[ang-
uutctTid&t in ben ^i'nben eine« fo tüdjtigen *ünftler« erfteulit^er

SfnffcbiDung Soffen. —*—* $an« D. »ronfatt, 3ntenbant be« $»oftl)eater« in
$anuober, toel^cr lebiaiicb au« ^atriottf^em 3>range al« einfacher

grritbißiger in ba« Ätieg«&eer eingetreten war, ift jum Sicefelbfcebd

abancirt unb mit bem eifemen Ärcuje becorirt toorben. —*—* ©ie in boriger 9lx. gebradpte 3«ittt>eilung über Uttman'«
$roject in ©et reff ber legten ©cet^oDcn^en Ouartette tiJnnen U5tt

toir freute batiin traänjen, baß nacb U.'8 3ntention bie $$. $el-
meSberger unb gauterba^ (meiner betanntli^ an ber Zon*
lünplerDerfammlung in SBeimar nid;t Ibcii na^m), in ©etreff ber

er^en unb jtDtiten ©ioline fowie ber ©oloftüde mtteinanber abmeefr-

fein fotten. —-* »iolinbirtuo« ®efetir«f\> au«a7Jo«!au dat fl<^ auf eine
ar3§ere Eoncertreife bur(^ ©änemar! unb ©djtteben begeben.
3m*3anuat t. 3. wirb er im ©crem mit b<m ^ianiften' granj
©enbcl eine Soncerttourn^e bureb Jpoilaub madjen. ~

*—* 2)er ttontraba^Unterricbt am $ rag er Sonferöatorium
ift bem ©eiranb^aueor^ePermitgiiebe $rn. ©labet übertragen
trorben. —

*—* 5)ieCIabierbirtnofin gri. Termine ©tablcr au€ SBien
$at in einem uitiangfl in $alle ftattgefunbenen Soncert mit©eet*
beben'« Smoa*4oncect, eine Stube Don ?ifjt unb einer (Soncertijo-'

lonaife Don &. ©tarle großen ©eifatt getrnbtet — ®e«gtei^eu ^at

bie jefct in Sei^jig fä auffcaltenbe ^ianiflin grl. 4)t(bcgarb
©^inbler, £od)tcr be« renommirten Uianipcn unb <Somi>ouiftert

grife ©b. in ©rc«bcn unb talentDoÜe ©(frfiJerin Xaurig'«, in Ste-

igen ©oir^en bur<b i&r glanjcnbe« @^icl bie aflgemeinere »ufmert-
amteit auf ifrre ftiüungen gelentt. —

#—* 8ubwigSRo^l^atin3Reraa bret SortrSge über ©eutf$-
lanb« 3ufunft in Seben unb Äunp angelfinbigt, nnb }»ar; am
10. 5Rod.: 3>eutf^e 3beale, am 14. 9tob.: ®eutj(^e ©Übung unb
am 17, SRod.: ©cutf^e Äunfi- —

*—* 3)er anufitaltenbi'nblcr «# ©0fenborftr in SSien bat
fU$ mit ber Soncertfängerin Wltta 8Bcß au« Hamburg (©^üterin
»ebling« in SJei^jig) bermS^It —

Heue uti aritfaßttbirte ©per«.

»—* 3n SRün^en wirb na^jlen« bie „BJallöre" mit gräul.
©(^aff«fb a£« grida neu in ©cene ge^en.—

*—* fKeu einfhtbirt ging am 22. b. 9R. am 2)re«bner.$of-
tbeater ©lud*« „3^bigenie auf SCanri«'* in ©cene mit grauÄaing*
Traufe at« 3^>^igenie, grl. 3^ mmerman ^ °W 2>iana, ©<baff*
ganj ai« Ä3nig # ©egele al« Orepe« unb D. SBitt al« Sßviabe«,

i>ie 2uffQ(iniug foS im ©anjen eine wofrtgelungette gewefen fein.— S)em in Sobenfragen türjlicb jum erfkn Sßale in biefer ©ai-
fontoieberaufgefübrten „So^en^rin" wirb bort froffentltcb balb ber

„Sannfräufer" folgen. — «m 26. d. 3». würbe in £aag ber

„So&engrin" mit großem Srfolae jum erpen ffliale gegeben. Stacb

bort Wirb bemfclbm ,^annöäuftr" folgen. — 2)ie OrAePerfro-
ben ju ben „äReiperfingerti" in fieibjij ^aben am 7. b. SR.

begonnen. S)te erpe HuRübrung foff ©übe ffiecember pattpnben.—

*-* SBie ber in bor* Kr. erwfifrnte «rirag be« legten Concerte«

be««ieberfcben8ere"m«(genaueranggb.l586£blr0ber&3^ftebi« je&t hi

einem ^atriotif^en Äir^en concerte cijieite ip, fo ip bie ©uinafrmt
be« jüngp Dom ^ianipen ©at^fe mit 2fr SBaifrtel in §ranffurt

a. SR. Deranpalteten Soneerte« Den ca. 3000 ft. bie frStfrpe in einem
|>atriotifeben weltlidf cn Soncerte. —

*—* ©ie Sutttyt-i&mcerte in 8ei^>$ig flnb wegen SRangel

eine« geeigneten Socal« unb Wegen ju geringer abonncntenjafrl ffir bieft

ü
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«Mfttt l&m «Wfri |u «timfet gtfcnfören* «te *rfö| fftr bfefttben

*Dirb bU »iicbner'fdje <£ob«tk ©$*«(&$«!cfoü&n ^cmJvfbdM». *-
*-^* S)i« $$. »effoff, $t »4, $dl«u*betget, So*»»

1», #fi*sn**er, ©t»n »nbSJebtffai tnffiie* #abcnbejnDbw
$ofmeifter Surften $obtul»be eine ©atttotoefle tcegen &*B^iög
o#t Oagt ber CMbcftcsrntigUcfetr bat $*fe(«nitbeatcr* Überrest. —

*~~* $er Stieltet SUnttergefangterein frftt türjlitb ben

SafreaberWpi über fem Stf. fltadirijafr fewlffartti^t »adj banW*
**n jfiblte er am ©*$lö§ beBeibm 366 auMlbeabe unb 572 inb**nbe
»ätglitbet, «in geftug ftotttKfcf »ewei* fetee* ©Iftbeä«, l»W «b«>
nuifler fnügirt na$ we bar SBeinwnrm nnb öl» beöen @utt*<x*
twto feit 3a$re«ft$ *b> Srcmfer fowk «U ®orft(Knb« »iL
ffinmba; baaegen nmrbe alt @cbnftfü$rer an ©t*fcäon Dr.Äral,
IkI*w ua<b ßl^riget xnermübli$er f5*fcimg toegat Surfet! ttüber-

bSnmng jntfltfttBten mugtt, Dr. BB$*u @#neiber ernannt* mt*
gerben neuen 3abre*beri«bt (m bet ^wo^tfa** tote immer gecotinteteffen

gmibmet) mit giekfcr Storafatt aufgearbeitet tat. 3*r Vereis »er'

«ttfktttetc int beryntgeneu üadMjfifct eint ÄfaSennrafUaapbrung
(öcrie &öä $äubel, Saffo, $rfito*itt4, $ett|i>fcen, Bten»
ieltfobn nnb «Betnaurm), 2 Concert* nnb 2 Siebmafeln, 1

Safcbingtliebertafel unb 2 äußernbenutze Sftebirtaftln, bereu lebte

flem „buntanen Rwdtf' gensibmtt »ar. 2>ar öwbrc @runb: jnm
Bcßan ber m franjflfif^en Äriege »eraunbete« beutf^en SrÜber, brörfte

ttrcgen Übergroßer SieuiralitSttangfUicbfeit ber ^Regierung ni<bt genannt
»erben, fein SSdanntfem benictb fld? aber utr Genüge in beut alle

»ebenlen ftberaattigenben Öntbnftatmu«, mit wl^em „5>ie «Mt
am Ab***" |»eimal auf bot Ctürmiföfte bedangt nmrbc. ©er
Reinertrag biefet »benbt befrag 600©ufoen.— ffin fietKert ttar bem
3vnb für bat t>«n Serein ja entAteube ©«bubertbentmal gttoib-

flut unb enthielt nur Sem$>oflti*ttett biefet Xoubt^tert* Sn&etbent

Srtangten an jenen »benbrn jur «uptjrung SJattib*» „SBttfte", 65
:$*rt mt Sßojart, ®eberL e^nbert, *tei^*J*$n, ©rn<$, ®otb*

«ort, ®ema^e*»Hr Äud, ®fterf $erbe<f, Saflitooba, etor^, ©ngell*

berg, «jeraif, 3o|. unb 3ol>. ©trauß, ?ob, a^n^urra, äRefeger w*
Otto, 4 eeloquartette tmb 20 Smjelb ertrage. —

*—* *ii(b ber bentf*e JKännergefangtoereia ui$r«g &at

foetat einen an«fö^li^en ©eri^t übet feine £ij%t*it i« Seteint*

ja^re 1869-1870 wrJffentüt^t ©ttfelbe fte^t unter Settnng bon

X *n»i 4, ifl fcV bifi ju 176 9»itj(id?ertt angemaßten, SHTfÄgtüfer

ein Urty* bon 1350 Partituren unb ^filt mebrerc ga^blätter. 3n
bat »wt i^m »eranftaltete* 4 Siebatafebt nnb S $artenfefien maren
incluf. ber Vorträgt bei beut ße&rertage oon neueren Sombonifiea
«nt Otfterpen tertreten: 8fit# 9Rl^rmft Storni* nnbWeintife, näcbP-
beut ^Jetf^fe (toelßer ncbfl SKi(l?ring jn S^rentnitgtiebent ernannt
nwrbe), fflcitm?urm,©9ttbarb

r K.äJ?ünerf Otto, Xf*M>, ^etmgrante,
Jtoblau, ber $erjög t>on Sobnrg^ Skxdum, ©olfenf^ger, Kißil,
(Snget«6erg# »Ufert $crme*, 3»ttner, ©eit# Siebe, Su$, ffleft, ®t«r*#

©antner, ©aumgar^unb «tfmde, 3m ®anjcn tt)ar einige ginnet*
gungjum ©ebiegneren bemerfliß, wiße aber no# biet hfiftiger in

bat »orbergmnb treten mug, 3U biefem £totat tmpUifituM
Äirßencencerte fotoie SEBerlt ober @tiicte mit Segtettung (fiua*

toter. ober Ortbeftet) bon «rn* # Sra&m«, »emb. Stit% ffieber, fiif jt,

©aguer, Ääflel, »rambacb, Cometiu« unb ^fnti(bett «utoren. 3n
jebr IBblicbcr SBetfe Würben 24 Sbrenfulbe an lebenbe Somfionipen

gejabü unb in (jatri»ti[$er toie nationaler Sejicbung rege @9mba*
tlfkn betbütigt —

*—* 2*ö in Cerlin hn ©ren* «enj ben ben §& tßte«
$ret$t unb Sttfaß beranflaltete 5Rat»n*lban!-«oncert bat eine Sin*
nafone bon K)80 X^lni» ergeben, $err Sit faß ^at bte ftß auf
400 %bU. beiaufenben ÄoRen ganj aQein getragen , wie miß $e*r

Ken) fein groge« Cocat grati« überlaffen batte.

*—* »ei ©etaenbeit ber «uffübrung be« Borfbiett ja „Irifton

imb 3f»Ibt
4' burd> Vie Öerliner |>ofea*«a« (am 29. b. 28*) fann

tin bärtiger Äritifuß nißt nmbinf ;u gegeben: rr@ine Icibenfcbafttii^

taegke Komporuton, bie au &erorbeut lieb f<$8n inprumentitt ifJ." ÄBa«
toiO man me$r? —

#—* 3n Sonbon tourbe eine neue Op^ra comiqne erBffnet,

in n»ltber auöfcbiiegli^ ber neufranjiftfebe (t) (Sefci^nad eulti-

ötrt »erben foD- Kocb tp atfo granfteieb nü)t t»rlmn
r föenigfte«

Sei ben SnglSnbern fein lieblet finb, ber Sancan niftt. —

#er«Hg«gib« %m Dr. 8ttbt»i| 'StetfU

U* ((ttttStttt*

!•*)

Motte olter et bon «oi Neakonia m*a romia la lettre qn«
von« m'nvtf £ftit Tboanetir da m'^crire* da«» ia aoelle 44aieat
rnnficraäi piui^aara Jonrnaax, qai pari00 t de PÖpera.deite-
ü«. Je vooa nnoraie infi«imenl, Mad^moiaeile^ de J'atteo-

liaii qpe T^u m'avei «BirqiM^ c« m'äerivant Hl 06 «ujet, Ott
Mtte eku&rcfae de rotee pari m'a pro«av^ le plaiwr de 1*9»-
voir une lettre de vous, et de ma&mrwt e» ra&ne tesaa 46
Finterfitnoe votiaportes k«eqnine toncbe, Si TOp&a de Medde
ftmu brillant mteefe», je eui» intimemeat perraadä, qoe je
le doii, an «diu qu'oo a apport^j* k la tnioe de eet onvrage^
et au ttiient dee actenra qm l'ont executrf» tor teut a cehn

Sue voua y ave» depioyd, Ma4eitteiselte
f
aänei qwe Measieors

iboof et Vogl pp. Je vom prie de temoigner h oee deux
Messieurt combien je atm recoanaisnautf da t,h\e qa'iU oat
apporti daoe leur emploi. ponr le iami de «et oavra^e«
Je me reaerr« Farantage da vooa dire particnUerement Ma*
demoioelle qu*outre le taleut dee autret, le votre est eelnl
qui a en ie plot de nart au esioefes, puuqae von« eties char-

föe
du röle prinzipale, et eela oe pouvait Stve differextunen^

tant charg^e de i-epreienter oe pereonnage de Media.
VeniUes agnäer de noureaa mea remereimen^ me« bom-

magea reapeetuenz et l'a»euranee de la eoutideratioo la ploa

diatiugu^e* Je soie lftadem&elle
Votre trös hnmble et
tr&a obüwaot flerritaar

Paria ee 28 Man 1812. L.

2^)
Pari* le 10 A?rfl 1M3.

Je ne feemooi* pa«, Monmenr, commettt U c'eet faü qua
töus nfavea pas re^a la Lettre qoe je von« doiitia au Sujet
de Tefigagement qu'on me propoaaft pour Naplee. Je vona
denae naa parole d'hoBneor que je voue Tai «rite, et von»
auriei du mSme M rec^rotr avant eelle qua j*ai adresaAi
dane le tema au Dae de Noja, Mai« pniaque voue ne l'avait

poiut refue* a ce que voua me ditea. je Taia voUa retraoer
oana la presente, k peu de ehoaeaprea, teut ce que je voua
avaie ient daoe celle qui De toöa ai point parrenue.

J'ai faft dana le tema tona raea ealeula, et i'ai eonelu
3ae le voyag© aerait tröa onirenx pour moit ai Ion ne me
edommaeait paa d'one maniöre cenvenabie, et pai peu cou-

vrir tous lea frai» que moo däplacemeot de parie oocaaion-
ner&it, car je penae que m vous, ni la direction du Th^ätra
de Naplea ne vondriea paa queje compoaaaae un op^ra, que
j'eu miaee un aneien, que j*eu fiase un pour Milan , aana que
toutea oea peinea ne me rapportanent aueuu fruit, et aana
qu*au bout de ce voyage, je ne me trouvaaae aana aueun
bän^fiee.

a
Comme j

f

ai une faible «auti, je ne puia paa com-
poser nuit et jour, de maniöre qu'il me faut plua de tema
qu'a un autre pour compoaer un ouvrage, de manifere que
pour 6tre prfia au prämier janvier il faut que je partiaae de
Paria dana le conrant de Septembre, de maniöre que Ie eongä
que je aerais forerf de demander, pour tu'abaenter du eoneer-
yatoire, aeraia pour le moina de 8 moia, afio de remplir con-
venablemeat pour ma fcüble aantä Tengagement que j^uvaia

») Wa<b bem Original auf ber f. I $ofbt&iiotbet in ffiicm Sta
bie berübmte ©fingerht SSilber in SSien acriebtet ©i6oni ift au«
»eetboben*« »riefen betauut, bgf. j- © P 9fo. 107, unb »0 gl ber

bclanute $reunb granj ©tbubett'«.

**) Original im Sejig ber ®räftn BßarU ©nrnsund in Sien,
Xo#tcr be« Wannten greunbe* bon »eetbo»en. abreflat ift ber <tu*

»eetbobena «eben befannte ©raf ö«üenbetg r ber tm 3abt* 1803
in Sien be« IReiftof geliebte ©iulwtta «taicelarbi gebeiratbet batte
nnb 1806 na<b WtuMl gegangen *w. «r fn*te bort ben aufierop-
bentß^ gefnntenen Buftanb twn SHng! nnb Sbeater m fcben smb
f«etnt fegar «eet^obin feibft b«rt|itt tmgelaben pt fcabetk
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pole de compoaer ob op&a k Nagle«, an remettre nn vnmm
pour le qnel il foudrait toujoora nüre qaelqaea chftsgeid^ii^
et enfin pour compoter Yopim de Milan. Dr, an cooff4 de
eetar #Me smmmt «reo f«t h retewre de 1« tm&xl **
appoftfiiameiia am motea, pro»o«tionetftea»ent «a te»c qae Jr
aenffk- afceent II faut compter 6000" ftanca pour le Toyagfr
d'alier et retenir« et eomme je von* ai dit, que j'al «ie tr«
faible aantä, it taut necesaturemeaft qm fvmem m* fmane

9

pour *Toir qaelque avee moi qai me aoune le* eoiiifl doot te

jKmrraia ÄToir besoinw B fmk pentant motv abueöte dt PV>
ria qae je ine defrtye dfe tont, tandfo qae je laiaaeralereete
de mm ramille ici, et qae ma maiaan aüie rar 1* mfoe p»fy
qjie ai j'öt&ii pr&ent. Je penae done qae, pour payer o^on
tMTftit; poor m*indemniaeer des depertaea de royage et dVn-
tretient du menage qae Vmrnfm m rfcpl*«MU6% etdeteelrt

qae j'auraia * pari* & mime tema; poor me de dornmager de
Ja perte d'nne partia de« appointemens da Conaerratoire pen«
d*nt 1» dar& de raon congä, je croie qae ee n*e«t paa trop
exiger qae de deroander la nomine de Dixbnjt müle franca
monnaie de France, jKror eompoaer nn gra&d Opfra k Naplee,

1

4M maiHfae* afin de präparer tont oe qni poneraia §fcreftwt

dani entenore Jea aajeta qui deront y jouer. Je demande
encore qu'au commencement du Septembre il me aoie avancö
la Somme de quatre mille france pour faire le voyage et

antres depenaea neeewairea, et eette aemme aerait comptde
comme nne avance, aar oelte de 18000 et de (?)

Yoili Mo&aiear me« propoaitiona aux quellea je ae pol»
aabattre ane obole; eea propoaitiona, aont lea mämea qae
Celles qae je voua avaia tracäea daoa la lettre que, par abo-
AM, Tona öftres p*iß£ rept* Je vom pri«wü* de me #onner
1* plua prompte eonclmno*, afin* tna* ei eil» est 4Önnativ&
je poiaae prendrö aar le öÄunce A» arraügemem antfagaea,
et qu* ai eil« eat negative je paiase aonger k mea af&irea
d*n»e wtfm aaani^^ et propoaer de bonne heure ma occa-
pation th^trale dana cette villeponr Thiver prochain.

Ja avla Moavüeov mw h flu» vwrttMe conaidäration
Voirt trfea obaenrant aervitenr

^ ,* - «v • Cherabini,
A Unnaiear Hooaiear
I*e comte de Oallfenberg Dheettenr
de la Mtmqu* der b*Mdm d« $. iL

9r de i'ordw des dem Siciles

a Naplea (Italic),

?? ta Sofaro- «tronb.m ringcfonbtt S«Wte pnböi in btt M».3e£t*
Wrift für SRufffr}Kia§it>tett feine »Bfw^me, 3^ tjerounbera ifl, bag
btr geehrte änon^mu« ftutat Warnen hinter einer ä^^mig^nwmmer
»t iwrtwraen fflr gat fanb, b« er bo^'ja »iflen Weint, tag toir

fonp ber fragt «ngdegetr&tit ntc^t ft^genrigt ffab.— 8{. in 2 o nb e n.
8Mtf« ermatten. 3Se tyntu f^tenben Wummern Uegen in »triis*
Intoortban n&$% — Q* inSdfeL Sßrcgramme petö ttJiQtommto--^

Kritifc^er Anzeiger,

TBerlic fftr Ord^eflcn

tue 11% ®§t. Of^tt^ünm« 38V. ©gr, Setlin# »oie

Sitte craf<M&e, jarte mtb ra^ia ba&infließenbe SRetobie-Santilme,

tteffli* inpnimentirt für $13U, ötoe, (Jlacinettcn, $<i$t>ttt, $$xntxr

£arfe «i* etrew^aintett SDen 3RufiB>trcctorm afler Orten »irb

btir^ tie Dr$KfUraü»flabe bitfe« ajjflenednien 2itbe« »oran«fl4tlt<^

ein großer $iötiQ atekjen, bmn e# fenm baffil&e auf ptww $ro*

grawmc »on Uttter^ltungStmiflf eine gnttütimrattt fcitbett nttb »irb

namenllic^ unter ber 2>amen»dt Sere^m finben, —

%*mmk WMhiah Ate £tyet im ©afam. «rfwt^ grtebr.

S&artbolomdu«.

©Ufa SikftUii &irttt «nf feinst 7& edt« ekt reiÄ^itiae*

$e*Kttoir Uotr rin-^ xmB trte^rtmrtigetfOVttnactatrgttt (biefelben fntb

barin mit beigefügten 8er(aa«ffrmen unb greifen attgejeigt), welche

o&ne *t*r otH ©emewe ai* «opümtö&n Dilettanten tteee^teie*

rigtett fceft](t ntfe aatäeffiftrt totrten Öiwen. Daffel&e iW P* ba^

^et hi ftta^ ««nmt^CTlw^lnftftertm^ aie«r gwiroben be» bramati-

fi^cn Oefattaeiv namentüdl £ie*^aber$eatent unb ©efangoerriwen

em^ft^len. Äffe grimmen, twm eoptm 6i* jnm »aß
r

ffttSeti Batin

itt »Qttg anf banfbarc ^rrtien Ccrfirfft^ftgurtg mft tfcm$mU$ ip

«a^ ber Sufemtk* gebaut* —

OnftmctöBe Vkttt.

neu* m« CtaArt|»W|re pür3taflffr«mii*,<*fie*ett*t <^n*

toten w. Swenbij ju* ^araoniele^rc Kögbrfutg, ^rtn#
ri^^ofe», 1870.

«ttf no^ nic^t gan| *>Cer Sogen bietet ber 8erf< befl Otaten nh^t
menia> toieQcic^t fogar etwas ju uiel, toobri er ft$, öic^t getv^nt,
«nnet^ige ffiortt jn ma*en # auf ba« Singetntfnfle bef^rfinlt ©hie
conetfe, |>rfignante ©|>rad>e ip iN itbenfatl« eigen; «Kein »er $fy
braftif* über Drgamt (aller 3«jirument«), über Äormenie&re mtb
tunpaemSgen Vortrag nntenit^ten öntt» muß feotf ;n ua4 «"W-
ffl^rifytren SBtrten greifen, ©itr^u n?itt au# ber »f. off^ntar an-
regen, nnb baß berfelbe ben teufttgften ^Sunct bef Önterri<^ten«; ba*
Anregen, fcerfte&t, betttlfcn alle feine toorgegangenen ^Sbimcgifdf»*«»!'

fUafif^ tü^tigen Berte. &. x% man tann Wo?l fagen, ein Äitfift^t-

cagog erften Sauge« ber ©egenuart Sbeorie unb $rafi« f}$en tifm

gleitfmäßtg gut ju ffitbetc —

gür Statur.

%nb$tp$ Ifatm, 2)er dafiientattni^t im er^n OTontt.

4>i«ciu ein 9^ttn»foil mit b¥e* Stjeiwt Ätipjig, Werfe*

tutget* 7Vf Wgt.

2>tefef SBerf^en, Biet Dnicf&aaen ent^attmb, gkW eine «ttf-

ffl^rfi^t »^anblung be« babinge^rtgen Unterrf^ttfloffe«, bert^ettt

auf a^t ©eettonen, jam öebrau^b für ?e^rer nnb @#fller, öti fl"rt>

S^tde ju jeber «latlnfl^ule, Sir fBnnen baffeibe auf @mnb eigntr

nf^amtng unb in %tA&t eignen ©ebmu^e* anf ba« %&£n»ßt ew*
^fe^ien, n>enn mh an^ tn cimgtn ^uneten mit bemSerf. ni^t-übec**-

einpimmen. 6« »Sre nünföenSttertb, baß bat bier brtHmWte Xbettta

eimnd atif einem bet fefgenben Sßufifcrtuge, ber Beffmttwfc niAtiu.

toag* auffH t&«tm ISftt, reibt frftnMhfr bttR$Beü)t»dKtt »fiebe. Siua
SU^mte uub uu ifirunblage ber betreffenben Debatte em^febltn toir

jcbenfaBt ^m. *alme?* ©erfreu, benn betTefte ift ein ftttuB^ftajjag^

ber mit bera ÄBiflen jmü^ ba« Ifihraöt bectittbet — tt. 0$
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Grosse

BEETHOVEN-BÜSTE
von Imiwif Jlhroekt

in &yps ausgeführt 1' 16" hoch und V B" hreit
Netto-Preis 20 Thlr. (ohne Verpackung).

Diese Coloasal-Büste Beethoven's erregte in Weimar zur Tonkttostlerveraammlang allgemeine Bewunderung.

Leipzig, Verlag von C F. KAMT.
Im Verlag« von Julias Haitianer in Breslau gr-

«chien soeben:

für grosses Orchester
componirt von

E. LASSEN.
Partitur: 2 Thlr. Ciavierauszug zu 2 Händen: 20 Sgr4

Orchesteratimraen : 3 Thlr. Clavierau8z*zu4Hdn, ; 1 Thlr.

Da» hier augekündigte Werk wurde in dem Festconcerte

der in den Tagen vom 26—29. Mai d. J. iu Weimar statt-

geliabten Tonkunstlerversammlung zum ersten Male aufge*

luhrt und mit ausserordentlichem Beifalle aufgenom-
men. — Die Kritik hat diese Ouvertüre einstimmig und
mit lebhaftestem Lobe als ein vortreffliches Werk be-

zeichnet. Wir lassen die betreffenden Kecensionen nächste*

hend im Auszuge folgen;

Die „Neue Zeitschrift fttr Musik" sagt in der No. 25

vom 17. Juni 1870, nachdem sie das Werk ausführlich ana-

lysirt und durchweg die formelle Gewandtheit, die durch-

sichtige Klarheit und künstlerische Noblesie, mit der die

überaus schwere Aufgabe gelöst sei, gerühmt hat, am Schlüsse
des Artikels wörtlich; „Dieses Werk hat von dem ebenso
anmuthigen als abgeklärten Talent Lasse u's wiederum voll-

S'iltiges Zeugniss angelegt; — wir stehen nicht an, diese

averture für das ideell massvollste und formell gelungenste

von allen neuen Orcheaterwerkeu au erklären, welche wäh-
rend des Tonkünstlerfestes uns zu Gehör gekommen sind.

Mochte die Partitur davon recht bald veröffentlicht werden;
sie wird dann in diesem Beethovenjahre gewiss
noch manchem Concertverein eine willkommene
Festouverture werden."

Die Berliner Musik-Zeitung nEeho" nennt iu ihrer Num-
mer 23 vom 8. Juni 1870 Lassen's Beethoven-Ouvertüre „ein
trefflich gearbeitetes und mit feinen, geistvollen Zügen aus-

gestattetes Werk, das Talent, grosses Geschick und Erfah-

rung bekundet."
Aus der „Neuen Berliner Maslkzeltung" No, 23 vom

8« Juni 1870 entnehmen wir: .,Daa letzte Pestconcert war
ohne Frage die Krone aller bisherigen Aufführungen. Ein-
geleitet wurde dasselbe durch die überaus gutgearbeitete

und glanzvolle Festouverture vom Oapellmeiater Lassen.
Derselbe hat mehrere Motive (aus „Pidelio", „Freudvoll und
leidvoll", „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre"} v. Beet-

hoven sehr glücklich benutzt und dadurch ein Werk geschaf-

fen, das sicher zu dem Besten gehört, was uns das ganze
Fest geboten hat1*

Gestützt auf diese günstigen Urtheüe der Presse

erlaube ich mir, Lassen'» Beethoven- urerture , die in

eleganter Ausstattung soeben erschienen ist, freundlichst

allseitiger Beachtung zu empfehlen.

Julius Haitianer.

Im Verlage von Hob. Forber* in Leipzig ist er-
schienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen:

Gedicht von IL Franke
für Tier Männerstimmen mit Begleitung von Blasin-

strumenten oder des Pianoforte
von

Op. 394.
Partitur mit unterlegt. Ciavierauazug u. Singatinimen 20 Ngr.

Verlag von Brettkopf lind Härtel in Leipzig.

L, v. Beethoven's Portrait
nach dem Originalgemälde von Waldraüller gestochen von

L. SichUng. Preis 22£ Ngr.

Ebendaselbst in gleichen Stichen und zu gleichen Preisen
die Portraits von J. S. Baeh, Händel, ülaek, Mozart und
J. Haydii*

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten:

Zut Säcular-Peier Beethoven's.

Cantate.
Gedichtet von _A-d.olphi Stern,

componirt für

Chor, Soli und Orchester
von

&S83V.
Zum ersten Male aufgeführt bei der Tonkünstlervt

Sammlung m Weimar am 29. Mai 1870.

Partitur Pr. 4 Thlr« Netto.
Clavlerauszag Pr. 2 Thlr. Choretimmen

Fr. 1 Thlr. 2V, Ngr.

Die Chorstimmen sind in beliebiger Anzahl zu haben.

Leipzißr, bei G. F. KAHNT.
ümtf »an etaru mit toppt (*. Otnnfcarbi) in 8tt»)tg,
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tjeipiig, 6cn 18. ^opemBer 1870«

Cm bUfu ßtttfirtft trf*etat j*fet S*4«
1 Ibnmcr &#* 1 «Nf i*fc **g«tt. «rttl

brt^brganjt* (in i CaaSt) 4«fe tMr.
9*euc

J«ite<firift

SnftrtUttlgeM&reB He Vettljctu t stgr.

tfeoftutntiii nennen ade SüftÄmitr, ©a*^
OTufttdUen* unft Ättnft*$anM*ttg«i An.

m»st&
8etanto>orilt*et Mrtatteut imb Setfeget: C tf- Xaljnt tu Ceipjtg.

JH. ftarnt» in @t ^etersfcmrj.

». Clri^vl * W. #u»<i tu $rag.

«rtf*»n f«| m3ürMft, 8afd a. 6L 9a
C|. J. V«n|a«n » <«. m Ämfierbam.

^3 47.
#K$IStfeftt$t|ltff SlBl

9. Wefbraaira * Ctmp- in 9tem*£)ork

/. mmttvbafy in 3i«t.

e*bftb«er * Wolf in Sarf^au

C 9*Äfer * JtottM in WUabcW'ia.

3nt«It: «in* »tue Sk&retti&ole ber 3ÄtTofcUn&tßiuBg. — Sflf rtfponfrtnj

(8<tp|tfi. »aiil. gforenj. ScUnig»). — Älciui ßeitang (£a8*lfi«f*i*t*.

©trmifäte#*). — UiigeSnitfNffluflletbrttfe. — Jfrrltt[#*r An|«fg«r. — fmittgui.

Sine neue Öeljrmetljobc ber Stfelobieu*

(Übung.

3)ie Senkungen fo vieler SDlännnc in Sunß uttb SBiffen*

f^aft, neue unb äwetfmäjngere SRetboben gu fc^affen # um bie

©djfiler binnen furjer Qtit jura erßrebten 3iel ju führen, fca*

ben in mehreren äBiffen«j»eigen, namentlt$ im ©pra<$gebiet,

redjt günßige (Irfolge gehabt inbem Sebrbü^er entßanben flub,

bie ftdj 6ut<b einfachere unb togifdjere Stnorbnung be* ©toff«

vor vielen fixeren §ö$ß Vorteilhaft au«je«$nen. SDtbattif

unb SHetyobif Ijaben in neuefter Qtit in aüen 3öiffen«ge*

bieten bie md^tigßen gottfd?rüie gemalt, ©ag babei au$ bie

Äunßlebre, bie Äunßwifenfäaft nic^t jurücfbleiben fonnte, iß

felbßverßänblidj, SDemjufolge flnb au# auf mußfalifdjem ©e-

biete jablreicbe $armome* unb <£ompofUion«leljren »ertfftntligt

worben (9tef* bat im Setlauf eine« jabte« allein ein ganje«

SD u$ enb ju &efpre$en geftabl), bie Pdf jum Xfyeil burdj jroecfr

m&ßigete DatfteQung von frieren SBetfen vorteilhaft un#

ierföetbeu*

(Sine« ber fötoierigßen Sapitel im So mpofitionöunterriet

iß bie Sebre übet SRetobienbilbung, »el<be« jugleidj au$ am 2Be*

ntgßen cutrtvirt tourbe unb in bem nur burdj SWarj* unb baupt*

ffid?li<b butd) £obe'4 t^eoretif^e SJerft ein bemerfenSmertber

iotiftyrttt gegeben ift. «obe*« ffler! über ,,©a^ unb ^erioben*

iauw fomte btffen &>mpofittondle^re bebanbeln btefe« ©ebiet

auf eine fo gänjii^ neue unb au*ffibtlt<f>* Ätt unb Seife,

Kit in (einet ftüberen Xbeorie ju finben %% ffier alfo eine

neue ®ompofltion«lebre fc^reibt, bat im 3nteteffe ber WtuftV

Mflenföaft vor «dem ba# f^on ©etetßete ;u berörfp^tigen

unb barauf »eiter ju bauen* Seiber gef^iebt bie« iebocfr ni^t

immer; e« werben Südjer getrieben, bei benen man auf jebet

&tiit »a^rnimmt^ bag ibre Sf. tueit, mit binter bem »ijfen*

fdjaftii^en ©tanbpuntte bet ©egennjart jurödgeb lieben flnb

unb bie SJWjrja^i bet mi^tigßen Serie neuerer 3eit gar ni^t

fennen! J)af bie arbeit folget ©^riftpefler eine fcöfltg ver*

gebltcbe iß, erfenut jeber (Stnß^tteoQe« Staunen muß man
aber, t»emt ein 3Rann, ber fid? erß „feit mehreren 3abren"#
alfo nidjt »äbrenb feine« ganzen geben«, mit Jbeotie bef(b<5f^

tigt, fd>on al« Reformator auftritt, aOe bi*berigen Äe^rbü^er,

toel^e er nur jum fleinßen 2;^eil tennt, ali unjuverlfif*
fig unb falf(| »ermirft unb babei behauptet, nur ®r ba&e

bie etnjtg »a^re, jum©ipfel De« {ßaraaf fü^renbe 9Re*

tbobe entberft! ^ie Sermunberung »irb aberno^ erbebt fcenn

man fiberbie« erfdbrt, ba@ biefer Reformator ni$t einmal

einen orbentti$en ©tubieneurfu« bei einem Sekret bur$gema$t
fonbern fein ffliffen unb Rönnen nur au« bem 8efen einiger

ibeoretift$er ffierft geköpft bat. 3)er neue Sabnbre^er ^eißt

SBilbelm iD^cf erhoff; ba« ©u<^# in meinem er un« ba«

neue Sidjt »erfänbet, aber fö^rt ben m^ßeriö« bebeutungt*

PoQen litel:

KompofiHon«*©^^ ober: 3Die te^nif^en ©ebeimniffe ber

mußfalif^en Sorapofltion, entmitfelt au« bem Raturgefange

unb ben JBerfen clafiif^er lonbidjter.

©er erße X^eil, Sinfübtung in bie SWelobienbübung, iß

1870 in imittt «ußage Ui gr. »ranbßetter in Seipjig

erf^ienen*

3m 3nterefTe unfern 2Biffenf$aft unb Äunß ßnb n>ir gen5*

tbigt, biefe neue SReibobe einer grünbli(%eren Sßrüfung unböeur*
Teilung ju unterjieben. 3n ber Sorrebe erbalten mir 9tuffd)lu§ Aber

bie ffitttßebung be«Su^e« unb erfahren, ^baf innere unb Äußere

©rttnbe ben $f. wx mehreren 3abten auf ba« gelö ber Tfyom
ber SRußf leiteten". (Sinem bei t$m 9tatb fu^enben greunbe

^at er getrieben: ^3* mitt ©ir nur gleid? ermtebet», baf
i% f^on feit geraumer Seit in vielen ©tfirfrn mit unfern Zfjw*
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tetifern gebro^en babe unb baß, »Ie i$ fe^e, au<$ 2)u auf

bem grabefon SBege biji, mit ifcnen 3» fernen, «gegenwärtig

ft&e i$ nun felt>B fo jiemlid) auf bem Jrocfnen unb J)u bifl

alfo bei mit mit ©einem ©tetfentferbe »or bie unredjte ©djmiebe

gefommen. Um 2>ir ober nun glei$ meine 9Keinungunb meine

©teßung ju biefem ©egenftanbc furgwcg ju bejei^nen, be^au^tc

ity trofc aller Ifeeotetifer: „©0 lange biefelben in tyren fiebr«

Widern nic$t mit Bern ßapitei anfangen, mit bem fie in ber

SRegcl fc^ttrßen, näintid) mit bet &bre ron bet Sübung ber

2)ieiobie, fo lange lernt in ben meinen gfiflen fein 6d)üler

burd> bie Sefjrbüdjer componiren, fonbern tro& berfelben. Unb
vom lebien fie benn in biefem legten (Sapitel von ber Keto*

bie, ofjne bic tt weitaus in ben meißen $fitlen leine wabre

(Eompofltion geben fann? gür ben praftifdjen ©emüin beö

©c^üIer« faft «Riebt«. Slber fetbft ba«, wa« einige filtere unb

jüngere Jtjeoretifer in befonbern ©Triften ober ba« SSefen

ber STtelobie lehren, ifl weit mebr eine Anleitung, eine gute

9ttelobie funftgemäß ju jerpfltöden, iljre Umriffe, bie gorm,

bie äußere ©eftaltung befpredjen ju tonnen, als tt auf beren

innere ßntßefcung unb erfle prafttfäe ©Übung abgefeben ijt/'

Slnbere biet berber fdjimpfenbe Ausfälle auf afle J&eore*

tifer o^ne 8lu8naljme will i$ (tet anjlanbsljalber nidjt citiren

unb miefj übeifjaupt nur an bie 2etjrf5$e beS fflf. galten*

Jj^Terboff verlangt atfo, man foße ben ©djülern fogteidj 3Re*

lobien bitten teuren, obne bag fte »orfcer biegeringfte Slccorb*

fenntniß baben. 3a , tfe foflen mit biefen SKcloBien audj in

frembe Jonarten mobuüren, oljne nur bie germgfte Slbnung

ju Ijaben, wie eine berattige 2Sofculation barmoui|cb von ©tat*

ten gebt J>a$ Söibcrfinnige biefer gorberung ifl für {eben

JWuffttunbigen fo offeubar, baß e« gar feiner Söiberlegung be*

barf, SSa* foll benn ein ber tfetorb* unb 3flübufatton«fennt*

niß cutbetjrenber3ö«g^^ j-S« mit folgenber infolge anfangen?

t^m
©(jne Wceorbfenntniß unb blo« nad) bem Scitton fis ju ut*

tbeilen, wirb er fi$ leidjt verfugt füllen, ben jwetten Jact a!<S

eine ÜRobulation na<b ©bur ju betrauten, roäbrenb ein Sie*

genbleiben beö Stur*!I)rcillangö ober ein StBedjfel mit bem »er*

mtnberten ©eptimenaecorb c, fis, a, dia ba8 9tetürli<i)ere tft*

J)o^ öören wir #e'rw ^rferljot
1

« Orafelfpru^e über Tl*\o*

Dienbilbung fiber^anyt Ör fagt; „®i)on früher b^tte i(b inbeß

jweicrlei beobadjtet: einmal, la% biefeiben lonvfjrafen ft# ni^jt

nur ^Suflg in verriebenen ß^orälen unb Solföliebern »ieber«

fiiiben, fonbern au^, ba^ namhafte Som^oniflen banpg biefelbe

Jongruppe in verfebiebenen ßompofttionen nur anitxi be^an*

beln. Dann in Bt$n$ auf ben ©efan g ber 5p {gel — »a«
tanfenbmal bemerf t fein mag—; (Einige »ieberliolea beftänbig einen

unb benfelben Ion, anbere Ijaben jwei, anbere brei unb me$r

Jene ju ibrera Pete wieberfc^renben ©efang, tfo^ anbere —
juoberß bie Ka^ttgaa — längere Jongruppen, berm ZtyiU

^e balb fo, balb anber« orbnen, ein aubermal abffirien unb

nur biefe ober Jene J^üßruppe ^6ren laffen. 3n ^m ©efang

be0 einen trotte i^ genau bic beftänbige aBiebcr^olung einer

prägnanten Jongruppe pon vier Jonen, mel^e tRtnf fo (tfuflg

gebraust, bafi i^ fie für mid) f^on Ifingp bteDünffdje gtgur

nannte. J>er anbere febr befannte Söget f^ien bagegen ben

furzen W^mu» jtt lennen, mit bem ber aweite Jbeit tint«

Mannten fötale anhebt Weitere »eoba^tungen jeigten, ba$

Äinbet — biefe natueuttidj — unb (Srma^fene oft weiter

nidjt« aU fof^e furje, felbßerfunbene Jongruppen untoiDfur'

ü^ fftt fä ifttMüttn. Sun fing id> neben weiteren ©eoba^*
tungen an gu ejpenmentiren, inbem i% gu »erf^iebenen 3«iten

meinen Äinbern bie Aufgabe ßeöte, au3 bem ©tegreif gu einem

gegebenen, fe^r furjen Jejt ettvaö p fingen. 3We bie Jon^
gruppen würben notirt unb i^ gab ibnen ben 9Jamen Jon*
bilber. (^)6rt!) Jonbitb ifl ni^t ju Verwe^feln mit bem, Wa8
bie J^eoretifer 9ftotu> nennen. J)aö SBotiv liegt überall ju

Jage, (?) ba« Jonbitb bat fldj in ber Snfimmentalmufef meift

glei^fam jerfefet unb bi« gut Unfenntli^feit verwanbelt, au«

ber iSaupe ift ein ©^metterlmg geivorben/*,

SDie weitere ©utbüHung beö ©efjeimniffeö ip nun fol^nbe;

„©ine weitere Unterfu^ung ergab balb, ba^ fi<$ ber einpim*

mige Solfggefang, namentlicb ber ßbotal unb ba« weltlidje

SJolfölteb fe^r wo^l au« Jonbilbern (Jonpbrafen) aufbauen

lfi§t, ja mehrere SJerfu^e lebrten, baß bie (grflnbung in ^o^em

JWafe bur^ fie erleichtert werbe, Wun lag bie grage na^e:

ffiie, wenn unfere ÜKeiper ber muftfalif^en Sompojition bie

Jonbilber gefannt unb angewanbt Ratten?" —
S)a« ip nunnac^ JX ba* mistige ©e^eimniß! J5ie gtofren

ÜHeifter ^aben ni^t au« einzelnen Jonen SWotive, ©ebanfen,

©Äfe, $erioben unb barau« größere Jontverfeeonftruirt; fon«

bem afle ifcre SBerfe finb nur verriebene 3ufammenfe$ungen

ber jablrei^en Jonbilber. 21m (Srbeiternbften wirlt aber xx>k

gefagt bie linbli^ naive 2öut^, mit welker ^err J>, gegen

bie Jbeoretiter lo«jiel)t Son biefen l?at er p<^ wa^t^aft er*

fcbre<lli$e ?ßbatttöme gebiibet, gegen bie er ffimpft, wie J)on

Duijote gegen Söinbmfifclen, unb er gtebt ni<bt ein einige* tdeo»

retif^e« SBerf an, wo ber bon il)m cttirte Unfinn flehen foQ*

9lur au« ©+ SBeber^ Jbeorie ber Jonfe&funft ffi^rt et eine

©teile an unb glaubt, biefe raufifalifclje ©raramatif fei na^
bem Urteil ©a^berßänbiger no^ unübertroffen^ SSiebet ein

SBewei«, baß 3>. weber ein ga^blatt liep no^ bie neueren 2efcr*

bü^er fennt Kan^e von 3). falfö berpanbene SeH^fcc felbfl

ber filteren J^jeoretrfer gelten bod) au^ nur anfange für bie

(gjercitien in ber ^armonielebre, ©0 wenig wie man gram*
mattf^e ©t^lübungen in irgenb einer ©prac^e für J)idjtimgen

auögiebt, ebenfo wenig fällt es einem vernünftigen Sombofi*
tionSlebrer ein, bie gut Uebung in ber ©tun menffibtung unb

ÜUcorbfortftbreitung gegebenen fflfiffe ald lit Saufteine großer

SBette ju betrauten. Kein einziger JbeoretiEer lebrt, man fofle

beim ßomponiten eine« größeren 5Berle$ erfi ben ©runbboß

^inf<breiben unb bann bie SMobie erflnbcn. ©S ift birt eine

bur^au« ungegrßnbete, unerwiefene Behauptung J>^)rfer^eff t, bie

mit einem fetjr garten tarnen belegt ju werben »erbtente. J5a«

galftbefie uub Serberbficbfle feine« SBudjS ift aber bte ?ebre:

baß man nur bie verriebenen vorbanbenen Jon*
bilber anberö ju orbnen unb ju Jonwerfen gu
bilben $abe unb baß e« bie großen üÄeiperfo gemalt bitten,

Sejflglidj biefe* von i^m entbetften £otumbu«*@i** bemerft J>.

no^: „baß unö lit «fsänbel, Sa^, ^a^bn, SWojart unb Seet*

booen, wenn fie gewollt (?) bitten, wobl mit wenigen Sorten

ben©(b(üjfel ju i^nen (ben Jonbilbern) ^fitten geben ffinnen"»

©pfiter fagt er: „3«8«t wir bem ©cbüler atfo bie uuerateü*

lidjen Sorrat^8fammern ber »auftetne (Jonbilber, Jonpbrafen)— bie er wobl oibnen, aber ntdjt f^affen (!) fann — tmb
fytiltn wir i^m afle befann ten Mittel unferer ©au meiner nrit,

bie ©rfinbung nnb bie SluSfö^rung be« Saue« ju' erlerntem!

3Ba« bleibt be« ÄänfMer« »erbienfl? «un Ja, bie jebe«maftge

jmeffrafifige SBa^l be« ©toffeö/' —
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(Ein f$6ntt, feenetben*mertfca äktbienß, au« fertigen £011«

fettbera SBerfe $ufanimett$ufe&en! Iföa« erinnert fa gatj an

jene ftinberfpieie , mo auf einer &nja$t &ü*fel*$appftü<f#m

£my$rafen flehen, »eI4>e bur# toerfötebeue« 3»*f«mraentoärfete

fcbegmäl anbete SReUbien feilben!

Ü)a« , »a« alle Ärittfer , ja alle OTuftfer „2Ka*e" unb

,,»emini«*enj" nennen, ffi na# ©• ba« ii«&et ton ben itfreo*

rettfem ni$t gelaunte SolumbuMSi, ba« ton tym entbetfte

®e&eimutjj, mel^e« bie gro jkn Meifter mofcl gefannt aber mo&lmei«*

- li$ nit^t miigtt&eüt babeu. Sachen mufc man über biefe ttnb*

lisfce ftaitetät unb Un»iffenfcit, bie alle IfytoittiUt in Sann
t$ttt unb ft$ anma&t, bie Seit belehren ju tonnen mit bet

ciöjig wagten neuen I&eorie!

Äef. fyxt bi«f>er nur einen einzigen äbnlidjen 3a8, ndm*

tiä? mit Genüget'« $armonirlebre bor fidj gehabt, mo

ein Dilettant ebenfall« ein neue« ©#em aufteilt, obne bie

nötigen Äenntniffe unb raufitaliföe »Übung gu freien«

Sie nun biefer ^Reformator bie äSelobienbtlbung au« ben

lonbilbern le$rf, if* ebenfo tmbüd? nai», tote bie citirten Eebr*

f£fe& Cfynt bie geringfre iflccorbfenntuijj foü ber ©cfjüler au«

beiT begebenen Xonbilbem betriebene 3Relobten btlben* 3e*

bemflünßler ifl e« betannt, bafj man o&ne SUcorbtenntnift

—

ofcne ftenntnifc ber Xonart je. in Dielen gäflen niäit einmal

genau meig unb erraten fann, worau« ein £onfiß<f gefct.

' Mber nodj raebr, er foll na$2>. aud) mit benflHelobien obne

Harmonie mobuliren lernen! $ier ein »eifpiel biefer SWetfcobe,

mt ton 6«bur na^ffibur unb jurüd nadj ©« raobulirt wirb.

2). giebt bann nodj gmei um einige Koten förgete äBobu*

lation«mege an, aber ganj na$ betfelben 2ttt Unb nati) biefen

ma$r$aft tädjertidjen Serfudjen, bie 3X ni$t einmal felbft ganj

föön ftnbet, fagt er: „©omii ift ba« re^te «Kittel ~ toenn

mir battön abfe&en, baß man nadj einer längeren $aufe lebe

Sonart ergreifen barf, — nodj mo$l ju entbeefen, jmet frembe

Xonarten melobifö ju oerbinben? <ä« fann nie ein genügenbe«

entbedt merben, (?) meil ber 3md an unb für fi$ bem mu*

flfalifaen «emiffen »iberfrrü&t". [!)

Unb ma« erteilt 3)* nun für einen Rat^? i£r fagt;

man foQ ni^t in fo entfernte Sonarten mobuliren fonbetn

%6f auf bie ng^^liegenben, mie ftbur, ©bm, ®mofl, SlmoQ,

gbnt tc bef^rdnfen unb fflgt eine lange Tabelle über Knorb*

nnng biefer nä^ßbermanbten Xonarten Ul M er mit bie*

fem fie^rfa^ au^ mit allen großen SPteifton in ®iberfrru^
fle^i, wel^e oft in menigen Xaften bur^ ganj frembe

Xonatten mobuüren, f^etnt 25. gar n«$t ju merfen* (Snbli^

finben $$ buxüf ba« ganje 8u^ alle Seifpiele, fdmmHi^e
SRefobten o^ne bie geringfle Ifttyfymit unb Xafteint^eilung al«

bloße »otenföbfe notirtl SRur auf ben legten paar Btittn

fomraen tini^t r^tftmifc^e SBeifyiete, aber mit gang unjureu

(^enberSel^rung über biefe« ^dt^ft mistige Sattel. 2)er©^üler

foO alf« bie 2«elobien o^ne 9ib\)tt)mui unb %ttt etpnben!!

Sa« bie Klage betrifft, man Wime au« allen befannten

ßo

m

pe fition «ie^ren ni$i componiren lernen, fo ift ffe aQtrbing«

infofern begrüntet, a!« man überhaupt ni^t obne Leitung einti

Sekret« etma« ©ebiegene« fRaffen ju lernen ttermag. Wanfann
alle Segeln be« reinen ©a^t«, gugenbaue«, bet Formenlehre k.
a\a Büßern lernen unb im Stopfe t)ahttt, aber meber einen

correcten ©afc noäf eine gute guge f^reiben. 2Ran muß x>itU

me^r ^unberte, fa taufenbe pon ©eifpielen arbeiten, meiere ber

Sefcrer corrigtrt unb babei au« bem Sabtjrtutfj auf ben regten

äßeg ffi^rt. ffler fagt bem hinter ben Öü^ern ß^enben »uto*

bi&acten, ob feine Jßetfuc^e rt^tig ob« fatfa, ma« barin gut

ober f*le$t ip? ®r feibfl tft toty ju biefer Sonttolle no$
nic^t befiSbigt* «He dompojitionäi^ulen Wimen ba(?er nur al«

2eitfaben für fiefcrer unb ©^üler bienen* 2Wan fann au« &en#

felben mofcl ba« ffliffen, bie {Regeln lernen, nt$t aber mie gc*

fagt, ba« Sännen; bie praFtif$e Slnmenbung fann nur unter

©ei^ülfe eine« Selber« erlernt werben. — Dr* ©...

Kortefponbcnj*

2)ie jmette unferer ©ttoaubbau«'CiuartettfoWen, toef^e

fit^ bie«mal# »abrf*einlt<$ in golge ber Siflirung ber Suterpc^Con-

certe einer »ie( grüßeren X^eilna^me erfreuen, mürbe am 12. t«m
ben $$». ©aoib, Ääntgcn, ^errmann unb $»egar m au«g*

gei^neter SBetfe mit aeetbotjen'« gbur-Ouartett Op. 135 eröffnet^

bei meinem nur bie leife »erbattenben @$lußaccorbe im Leato aaaai

ben SMittelftimmen ni^t entfprecbcnb fein gelingen tvottten, 3cbenfatl«

terbieuen bit $trten befonbeten 35anf für bie Sorfübnxng bieje« noc^

feiten gebieten bebcntungStoollen SBcrft«. $r, £pm. SRelnetf e trug

genial angelegte SBariatiotteu über ein febr einfaibc« X^cma ton 3.

©, Sßaä) tot, »Ki^e einen btbeutenben ©rab ted?mfdjer gerttgfeit er^

forbern unb mit lebhaftem SafaK aufgenommen tturbeu. ©obann

borten mir ton $rn. SammeiDirtuo« ©lü^ma^er M9 Sre«ben

eine SJiolüuctU*Sonate tjon ©o^eriiti, meldte bureb Wim SRdobit

unb ganj üorjDglt^c Äeprobuction ba8 publicum auf ba« Cebbaftefte

fcffcüe. 2>ett ©^Inß bilbete ©Hubert'« große« Ouintett für itoei

SJiolinen, Siota unb jtoi aJiolonceße, bei me(<bem $r* ©rü^ma^er

ebeufalld mltmirtte. 9ucb biefes intereffante SBerf gemS^rte, tote bie

febt anbalteuben £ti[aü«be}eiguugen bemiefm, flennern unb Saien

bo^en ©enuß. — t —
Vati«.

(SatlonbriefO iEroftbem bie ©paaren nuferer OrcbeftcrmufUer

bnrtb bie uufiunige Vertreibung aller Seutf^en mie burdj tob, ®er-

munbrag uub Srtranfnng Pari gelittet morben finb, gelang e« bo$

^agbeloup, Sonntag ben 23. October bie ffituterfaifon feiner be*

lannten SSolteconcerte )u eröffnen. SRebr al« 6000 ^erfonen

füütttt bie fiufenmeift fldb erbebenben SßlS^e be« ©aale« unb eine

beinabe eben fo ftarte Snjabl ton äReu[$en mugte an ber Saffe jn*

rüifgt^iefen merben. Sroftbera na« bie Sieutföra bdagtrn, fykt bo^
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Die bettt|<$eSJtop!9ii<tt« m berOunP be« $arifer $uKicnm« ber*

Uxttu Seebeben unb $a\fin würben mit tegeipertem Seifall

begrüßt, wfitrenb ba« ^JuBlicum p<t gegen Stoiber, ben natioua*

fett Common ipen jiemlict falt $eigtc. $a*betonl>
f
* Concerte {tob

aber and» ba« einjige nennen«»ertbc ftapteriföe £e6en»jci^m un-

fern bentwürbigen 3«'* SfflP a tf* anbeten mnpfalifdjen Äunb*

gebungeu taben mit bem begriffe Ännp tmm etwa« gemein. Sie

Sweater flnb getieften unb in Ambulanten ac. berwanbelt 3a
einem über bem autern foflie jur ä6we(t«lung enblidj einmal lieber

gezielt Serben , an Dj>ernborpeHungen jebo<t m3d?te feton wegen

SRaugel an ^ctöorwgenbcten ©Sngern jefct !aum jn batfeu fein.

Sn bet grüßen Dfcer fottteu bom 3. an bei DeUaun>eu nnb 2atg-

latent fowie ermäßigten greifen (20—100 bou«) wenigpen« Son-

cett bot pellungen mit §ülfe bon Stofpni , Sluber nnb SHeverbeer ber*

fnett werben. Ob nnb wann b:efe feilen in Styre $5nbe gelangen,

muß idj bet günpigeu Saune bet Suftgöttet nnb be« 8aßon« über*

(äffen, meinem i$ Pe anvertraue. — <L

glorenj.

$Ser's Camilla ip nun bett noc& gegen meine in bet legten

(Erfp. anSgeffcrodjene Srwartuug im Teatro Niccolini erm3gli<$t

worben, öb^teid? ber Sr[oig babon P<t grabe niett je ben erfreulichen

rennen ISßt. Bu^ jugege&en, bog beutfete« publicum f<twerli<t jefct

noct an bet Camilla hinlängliches Oefalten ftnben mürbe , f© tann

man boct immer, italieniföen 3uPtem gegenüber, ber Dpa, bie

ja reidj an wotitlingenben SKelübicn unb nic^t obne S^araltenpit ip,

eine »arme Sufnabme t>erft>rt<^en. 2>aß biefe ba« SBer! im Teatro

Niccolini v\$% i"anb, lag einmal an bem unbötttommeuen ®anjen

ber Sliiffü&nmg, iunt anberen an bet tor^ergegangeuen 8eeinpuffung

be« publicum« butet bie treffe, bie oft genug tworgeboben tatte,

baß tiefe Oper „ber alten ©$ule" angehöre, SEBa« bie tuijduen

Seiftungen anbetrifft, fo waren bie bet #$. SRipori (©ennaro) unb

8aucarb4 (®raf Üoriban) re#t befriebigenb ; nuc ii6ernabm [xü)

Steterer mehrere SKale, Iebigli# in ber unterteunbaren Sbpctt, niett

o&ne S^lau« bie ©cene ju berlaffen. 3u<t $rau 3U ber ein 1*8 au-

carbd berbiente mit 8tecbt ben 8cifatt unb bie 8iumenft>enbcn

mel<te i&r ju Z\)ti\ würben. 3>ie Camilla ^at bie ©erbpfaifott im

Niccolini icf^iuffcn. Ob §err Katali in ber Sarne^alöjaifon tote*

ber Ofern „älterer" SKetfler öorjü^ren tvirb, tüiffen »ir uid^t, n>ün*

fc^eu e« aber rc^t fefct in ber Sroartung, i<i^ babet btrSBetfe St*

marofa'» ni^t »ergeffen n>itb.

2)ie Pergola tat tyreSaifon mit^etrella'« Jone eröffnet. 2)iefe

OjKiv feiner $&# b, ^. bor }e^n ref^j- elf 3a^rcn in ben toerf^iebe*

uen X^eatcrn ber großen italientf^en ©täbte mit jiemii^em (Snt^u*

pa*mu« aufgenommen, ^at fein befonbere« Sntereffe m«bt für fl#,

na^bem ber Äeij ber 9ieu(?eit ge[cttounben. 2)ie Sjecutirung n>ar

eine ganj üortteffii^ie* Die ^rimabonna Wlob. Bian^i-'äRon''

taibo ip eine f$öne3one mit außerp f^m^t^Mer ©timmc, beten

glitte, Äraft unb Oiodenreinbeit no<$ gehoben toirb burd& bie ^ri'«-

pon unb Slccuratefie i^re« ©efange«. SerScnorSntterini (@lau-

lue) fotoie ber Sargten ©ilenji (arbaceßj leipeten mit i^ren par*

fen unb too^Ulinge&ben Stimmen Sea^tenCn>a:t^e§, 2)ie S^re nnb

ba« Orc^eper tearen gut. ©ie nä^pe in ber Pergola jur HuffÜ^*

rung tommenbe O^er toirb Buy Blas ton äJlar^etti fein.

3)ie Vupdbtung bon £>oni)etti'« Lacia di Lammenzioor im

PagU&no muß i$ cmä^nen , »eil in berfelben bie t>on uns föon

früher me^tfa^ ertoS^nU ©fingerin grl. §tlena @ati bebfltirte

(in ber Titelrolle), freilid? nit^t mit »Ün{$en*ft>eTtytm Srfolge. 34
batte bie« nidjt erwartet, tann aber bie Ü^atfa^e nic^t leugnen nnb

glaube, baß grl. @ari al« Concertfängerin, ni#t «ber anf ber

Cü^ne am $lafce iß. 3u ben «Effecten, teel^e italienif^c Dptm

bieten nnb italienifdje« publicum betlangt , reiben i^te ftrfifte na^

mentlUfi in einem fo großen Sweater nit^t an«; borSScm aber fto-

ben bie fonpigen 801tteile ibrer Stimme, ein tonnberbotte* gutge«

faulte« meua Toce fotbie biei^r grabt eigentbümli^e tyrif$e 2Bei$«

teil nnb (Bm^Pnbung leine £ea<$tnng, ba bem großen $nHiatm
ber ©ran bafflr feblt.

3m Teatro Rowiiii fttßt Serbi'* Ernani bie flehten Ä&umt
otteSbenbe. grL BJUriaui nnb $t. SJornanelli in ben $an^t^

rotten bieten in ©JhcI nnb Oefang Sortreplic^e«. Äbf^tulid^ aber

ip ba« Venetmen be« publicum«, meiere« in biefem Sweater nnt ju*

fammenjnfommcn f^eint, um ßd> jn amiipren bur^ — unb ba« ip

im 3ntcreffc ber Ättnp fiußerp 6etlagen«irertt — offen unb unge*

fc^eut betriebene« Seytrcn ber ©Snger. greili^ giebt es tuti) $wc

©epalten, bie attabeubli$ »ie bie Cctlinet ©cbufeleute nnb Seidiger

^elijei anf ben pereoti^cn ^Ififten ?opo faffen , aber auf $aubta*

bung bon 3nPructtouen, wie bie« in SDeuttctlanb mit Srfolg gef^i^t,

feteinen pe pi$ leibet ni<tt einlapen ju biirfen. —
8 ü 1 to , meiner borlSupg feine beabfidjtigte Soncertreife na^

^ottanb, motm er nnter ebenfo großen al« fctmei^eltaften Snerbtt-

tungen eingelaben mar, no<$ anfgeittobm tat, tbtrb in biefem 3Kwiat

im 35erein mit ben ben Sefcrn b. 81. bereit« betannten $$* «ii>*

tacitini (Sioline) nnb ©bolei (»ioloucett) brei ©uräeii stxan*

palten, in benen nur eeettobeu^e fflerte in tipotif^er Reihen-

folge borgcfütrt Werben foffen* Sie ©oirden »erben im ©aale bei

„©efettfebaft für 8u«fütrung clafpföcr SBupi" am 14., 21. nnb 25.

b. 3ft. pattpnben nnb jtoar mit folgenbem Programm; ffitper Vbttüy

(eepe ^criobe); Cmott^rio DM 9?o. 3, 8iolinfonate Op. 24, ©0*

nate quasi Fantasia Cty. 27 SRo, 1 unb 8ioloncettfonate in @mott

Dp.b 9lo.2. StoeiterabenbCjafeile^eriofce); 8iolonceflfi>nat€D^69^

Appaeaionata in gmoll Op. 57, £rio Dp. 70 SRo. 2 unb ©iritn*

fenate in «mofl Dp. 47. ©ritter »benb (le^te ^Jeriobe); 8iolm-^

fouate in ©bur Dd. 96, SiolonceÜfonate in S)bur Dp. 102 3io, 2r
Cmett*@onate Dp. 111 «üb Zrio Dp. 97. ©a« Unternetmen, für

tiepge 8tvtfi(tnifle an unb für p$ ein genagte«, tann nur mit nnb
buret 8ülotb auf Srfolg rennen. Serfelbe wirb p$er auet nitbt f^*
len. Sftodj bemertc i$t

baß 8. für ben 17- 2>ec »a* 3)?aitaub jur

8ecttobenfeitr eingelaben ip, um ba« große Concert (mit bem gan»

jen Drcteper ber Scala) ju birigiren. (gearbeitet wirb au# jur 3«t
m glorenj, um, Wenn au$ bieüeicbt etwa« tyäter al« am 17. 2)ec.r

eine grBßere unb würbige 8eettobenfeier ju beranpalten. —

SdSaig.

öin t*i« «w borigen ©onntag buret^rn. Cantor ©terjel ber-

anpaltetc« fiitc$mcoucert lannin jebet Cejietung al« ein gelungene*

betrautet »erben, unb ip e« bantenb t erb orjuteben, baß berfelbe eint

fo anet!ennen«merttt Itätigleit in $*ranb*übimg gefangUd?cr ÄrSftc

entwidett, wie biefe in btn trepti^ burigefüttten föwierigen Stuten

}ur ©eltung gelangten, wel$e einen %t)ül be« fett gut an«gewStlteit

Programme« bilbeten. 3ur Huffütrung lamen: ^^outafle unb gugt

bon ©. 8act, borgetragen bon $rn. Organiften $anf*tlb, „©et
pitte bem $crm", Äric au« bem Oratorium „ßlia«'

- bon SRettbel«'

fotn, gelungen ödu grl. ßlifabett SK filier anZ Dlbenburg, »e-

citatib, lerjett nnb Stör au« bem Oratorium „Sttipu«" bon Ken*
bel«fotn, geipii^e Arie bon@trabefla nnb „ffienn l<^ itnnuttabt*V

geiplity« 8teb ton »ietri^ gelungen bon grL SHftller, Ave ve-

rum bon SJlojatt unb „SRa*e bi$ anf, werbe Siä}?', Stot aui bem
Oratorium ,r$au(u«" bon äftenbeltfobn. ^amentlict bürfte HRojart'«

fett entft>re<tenb jnni Sortrag gebraute« Ave verum »tt* attgemdir

angefeixten taben unb Würbe eine fBieberbolmtg beffelben geroifr

btifattig aufgenommen werben, föa« bie geipungen ber SUtipin grl-
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SR filier m% Olbenbnrg anlangen, fe übertraf biefd&e bic gehegten

uii$t geringes ©rteartiwgett imb terfRaffte beu enbfi^tig laufäeuben

3ubBrent eiltest ©enujj, »Je et beu «etoobnern fleiuerer ©täbte nur

feiten j» 3#eK toirt- *u# Wunen fcir ni#t unterlaufen, ber rariper-

tafteu, bur# unfere f#<Sne Orgel untersten »orfityrung ber %faäf *

f$en ©emotion ju gebeuten- —

kleine 3ntung*

JUffifcriigrn.

Sa fei* Um 16. itpeitea Bbonnemcntconcert: geftouterture ton
©agner, greifäfi^arie unb Sieber ton Srabm« unb Schumann
(grau SBalter*©trau6), ©erenabe für ©treic^orc^cpcr tonSJolt-

mann unb $aporfll-€^m^onie ton Ceetbotcn. -

»erlin. 8m 12. erpe ©vmb&onie-©ok& ber ttfnigi. Ca*
pelle. 3>ur<$n5eg SBertc ton Sec^ooen, nSmiidj: jteeite ©tmpljonie,

ittet 8Rärf$e au« „3Me Ku'tncu ton 8tbcn", 2eouoren*Duterture

Vto. 1 nnb a#te ©ptup&onie. — 8m 17. jteeite Quartett'&mrtfc ber

<$. 3oa$im, ©Bieter, be 8l)na unb SRilller int ©aale ber

Üngalabemie: S&ur-Duartett (9to. 10) tou SHojart, ©ejtett für

ttoei SSiolinen, jtoeiCiolen unbjtteiiBioionccIletnBbur tonSrafcm«
jinb (Smoü*Du artet t ton Seemöven. — «m 19, unter ©<lert'8

Seituug große« Goncert jum ©epen ber 3ntalibcuftifUuig : Outer*

tttre ,,jur Äßeibe bei $aufc«" ton Stetsten, ©motl-Soncert ton

©&o}un (häufig), Ciebcr (grau Katen 4), 3Kanfreb*3mpromptu

für jwei Staticre ton Äemccle (Sauf ig unb gr. t. ©c&leinlß)

unb „SSaltftrenritt" ton SBaßner. —
®re*lau. 8m 1. jteeite« abonuementcoucert be« Dr^epa-

verein« mit 2aufig; jur »nffübrung lamen: „8fc$enbrBbeI" Sttär*

$enbilb für Or^cfler ton2>anuof(b, <£oriolan*0utertute tonSeet*

boten, HmoD*©9m^onU ton SföentcUfobn, ßmofl-ffioncert ton Gbo*

pin nnb SRbapfobie ton 2ifgt. — 8m 15. britte« 8bonnementcou*
certbeftDr^epevterdH^ita^bn^oltfluc^fnbeWfo^S^umannJC,—

Srüun. Sie bortige Soncertfaijou txurbe am 80. t. ätt. bur<$

ba« britte bie«j5brige Soncett fcefl SKufittcrein« eröffnet, nnb
i»ar mit ber Smoll-e^mtfiönie ton SSeetboten (jum ertfen SKale),

nnb SKtnbettiotn'« „8tl?alta". 8m 20. b. 3». folgt eine Ouartett-

protection ber glorenttuer, am 27. eine tom SWufiltmeitt
teraupaltde »eet Totenfeier mit ber Kennten ©ijmpbonie

(ebenfaü« jum erflen SRatc), unb am 4* ©ec. ein ©oncert be« 3B5n*
mrgefangterein« mit SBagner'« „?iebc«ma&l ber *^o[icI 4'

(cbenfatt* JRotitStj. 3hu jo fortfahren, —
SHtmelb. (Sin merteürbige« ^rojramm ^atteba« jtteiteaton-

nementconcert: Outerture ju „Sertierja^ige^optn" ton Sein ede,

Lfich&B8e
T
Concertino für ytei ^Srner ton SMnb^aintner, fobann

©cbet ton^immel, „2>eraflön<b" toon SKc^etfeeer, ungaiifcteSio*

ttn-S^etobien ton $ auf er (Sarg^eer), ein Stbagio ton ©po^r

unb »eetboten
1

« itteite ©bm^^onie. —
Hamburg. 8m 23. erftc« Äbonnementconcert ber ©tngafa»

bemie unter t. Sernutb mit grauötitingrat&'SSagner m9
2)rc«ben unb grl. «raubt au« «erlin: ber 3. »et au« ,,3trmibe"

fottie M$arabte6 unb $eri" ton ©^nmanit. — »m 9. jtoeite«

(loncert ton 3* Sotto: i»eite« JBiolinconcert ton Jfotto jc —
8aiba4* ©eet^otenfeier, teranpattet ton ber ^^il^cr*

mouifd?en ©efeUfcfcaft am 12 - ""b 13. 9iot. unter Sütttirtung

be« 5>ömen<$oi« unb be« aRSnnergcfaugterciu« tonCtlli foaieme^*

rerer au«tti"rtigerÄünftler unter Leitung be« SRb. 8. Sßebt^b tom
lanbf^aftttc^en Sweater. Programm be« erflen «oncert«: Prolog,

«ibelio'Outerture, „SKeercßpiUe unb glürfli^e gabrt", »tolinconcert

Ujuliu« geller). Ah perfido (gTau grantenberg, 3Kitat b-

Sfrater«), «^o^antafie (SJatier: 3- &$bttx f
bie ©oli; Säil^tU

mine ^ac^mann, SJiarie©$ö»>$>l unb »ofa gif*er, Dr.g.
*ee»6adfrer, ». Begnar unb 3. ©cbulj), »tfinner^or ,/Btxt

©ottrt" unb ©^Iu&#ot au« ^S^rifhi« am Delberge". gamM fitn-

cert: (£moK*©tmrto"i^ f^JJignon" unb fMwtwhtf neue« geben**

(grau Seo t. © r eg orte), l,anbenfen"unb,/a)fÜ einemgemaltenSanbe^

(Hlef. «übinger, KtgL b. I^kt«j fon>ie „3)ie «uhtrn ton

mtfaaf* (gtau Seo*. ©regeric, $$*3.©$ttlj nnb 9l*totni).—

f

Söubon. $a« britte unb tiate (£fl?fia%itaß*(Eoncert bra$texr
u. X. Seet^oten'« britte nnb tierte ©i^mt>^onie nnb ba« SmoK'Soucert
(Ägne« Simmumann) fowie ©^umann'« ©euotefa-Duter*
ture gür ba« fünfte unb fe#fie (Joncert ttareu u. 8. benimmt:
fämmtlube tier Outerturen ju „Ceonore" unb „gibelU'%
bie Ontcrtnre Dp. lii t bie fünfte ©$mi>b<mu, bie €bnr^8Reffe nnb
ber „SüeberfreiS". — 3)te Sacred harmonic Society ^at mm
16. ©ec. bie »uffü^ninp touScet^oten^ffibur-aReffe unb „(C^nt
am Oeiberge" angelünbtgt. — ©ieMonday populär Concerts be-
ginnen am 11 mit grau Kormau-Keruba au ber ©pifee. —

9ieit*?)ort 2)ie Philharmonie Society §at am II. unter
2)trection ton SarlSJergmau'u ijire 29. ©aifon begonnen« 2)a&
nwbrbaft ^ertorragenbe ©aifon-^rogramm enthält an ©^m^bonieu:
bie tierte unb a6)tt ton Beetyoten, „lajjo" ton Sifjt, „Ocean"
ton «ubinftein, „3m Salbe ton «äff, bie ©«bur ton ©Kli-
man n unb $mofl ton ©ebubert; an Outerturen ju „SanniSufer^
ton Sagner, jum „rßmif^en £ametalJ

, ton »erüoj uub ju
,(©acuntala" ton ©olbmarf, Dutertnre, ©c^erjo unb ginale ton
©Sutnann, ju „aiabin" ton 3?etne<fe,ju „a»ebea" ton Öar*
ie!, „3m $e#Ianb" ton ®abe, ja „vtacbttlf* ton $cine-
etter jc. —

Äiga. 2He iSonccrtfaifon bat mit beut erpen Concert ber mu*
fitalifiben ©efellfdjaft begonnen, ttel^e« u. S. bie äBnf« ju
33eetbotcn

J

« „Kuinen ton atben" braute, eine ?tuffttijrttng ton
©tbumann's „^arabie« unb $ert" flebt in 3n«p^t. äu# itetben

Vorbereitungen ju einer Seet^otenfeier getroffea.

—

2orgau. 3m 12. patrietiföc Äammermufltfoir^e, gegeben ton
ben $erren ©tabtmuptu« Ärum6^tlj au«©djf8Uaf ©tabtmuflfu«
©eid)boJb f ben f. mff. Äammermuf. griebri^, $ertel unb
Mofenba^ au« $eter«burg, bem SWufllL ©runicte au« Üanbau
unb bem S^mnaftalcbor unter Ceitung ton Dr. Zaubert: gbur-
qnartett ton Ceet^oten^ ©erenabe ton $a$bn, äKünnerquartett ton
Siaubiu«, S$or au« bem Craiorium „ffili" ton Sofia, ©oli ton
©^umann, ©ertat« unb Äuöat unb 5Kojart'« ©mofl-Ctuartttt. —

SBie». «m 6. in ber ©oftafcüe: 3Rcffe, ©rabuale unb Dffer«
torium ton 3, % ©ott&arb. —

ffiie«baben. ©in moljltbütige« ©oncert unter (S^Ilm. 3a^n'ö
Leitung fanb am 29. t. 2R. patt; u.a. tarnen «eetboten'e neunte
©Vmp$onte nnb SÖagner'« gaufl-Duterture jur 8u*fü(ratig* —

yrrfdaaUa^rif^tri.

*-* gr. t. aRün^^öeüingbaufen, teeriger 3nten^
baut ber beiben SBiener ©oft^eater, bat feine ©ntlajfung nebp bem
Drben ber eiferuen Äroue erfler Stoffe erbalten. 81« arti{Nf<$er $i»
recter be«$oiburgt(»eater«n)irbtielfa^ $ einriß ?aube genannt.—*—* Ütiptüm. 3JUnn«feib in ©afjel bat mit feiner Sa^eüe
einen ©ugagemenUantrag na* Petersburg auf orei äibre (tom
15. »|>rit 1871 an) abgesoffen* — v

*—* SDie ©iener ©ingatabemie unb ber bortige afabe*
Hiif<-)e@efangtereiu baben in ibren foeben abgehaltenen ®«ne-
raiterfammiungen be'iberfeit« Ä. SBeiurourm »on Sieuem ]u i^rem
Sljormeijtfr geniäblt. —

*—* S)it bereite ©« 421 ertoi'^nte ^ianipin grl. ©^inbler
aut& 3)re«ben f)at in ber legten Sbenbunterbaltung be« Scipjiger Son*
fertatorium« mit ungeiniJ^nli^em SeifaQe gezielt* —

*—* glßtiPBöbm, ber betannte ©tftnber berSübm^enffion-
jtruetion feierte lürjlitb, Kxptxliä) ttie geiftig noeb bur^au« riifiig,

uv SDittu^en feine golbene ^o^jeit —
*—* 3a ¥efi W- bir ungariftbe ffiom^onip SHofon^t gepor*

*en. Sn feine ©teile $at ®aronDrqj? «obert »oitmann in bie

D$em*©eurt&cilun8«cottimiJfton berufen. —

*—* 2)ie ©agen ber Oi^efter- unb S^onnitgüeber be« ©teuer
$ofo|*roti)eatera (f. @. 422 ob.) finb, lefttere aflerbing« erp na^
bebendem ©triten (ber fi^or brummte wäbrcub einer Operntor*
fleQuug, anpatt )u fingen), a^öbt korben. Su« mehreren ©tfibtm
bSrt man ©leidjt«, unb es ift nur ein Act ber »ittigteit, eubli* bie

meip tümmerti^e ©ji^enj unferer Or<befter unb ©jwt ja befleru^

äu«b m i'eipjig , beffeu ®tabtt^eateronbe^er ©teilen mit einem mo»
uaüi^en ©ehalte ton adjtje^n ZtpUm aufiulteifes bat/ bürftt

eine Ser£uberuug mtutat^tn fein. —
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> ©efcer unb Sonett ot bet „Bettner'p&eu »I. f. 2$« u. SR/'
lügest p* ttt iRo.88 mit ben £rcußif*eu 2^eatertnUn bauten in bat
$aa*en, bemt fU fcerjeicfcten bort al« fol*e $ru- *. <Jacl«berg (patt

ffarttjaufen) au« Saffrt unb $rn. ö. «rodjart (patt ©ronfatt) au«
^amioixr, -»-

angefcruifte äHnpferbricfe-
$erou«gegeben »on Dr. üubwig 9io$f.

13* §ft«tbetefi>$tt,

Serien ben 20. Secember 1821.

©in Sffiaibteufct-

$ier i*We i* 3&nen ben fflalbteujel. ©ie befehlen — e« ge*

f*iejk $aben ©ie bic ©ütc ijn meinem atterlicbpen tleinen Äama*
raben ol« ein Heine« SiteUjna*t«gef*enl ju geben. 2)o* m3*te i*

3bnett ratfcen tiefen ©rmnmteufd mit Bann jn beßriefen, benn in

ber ©tube gewährt er feinen D&renf*mau«; im greien, auf bem
berliner ä8e*ua*fc*martie, wo man biefe üarmma*er ju £mnberten
frabet, unb Sport

^ gebt ba« ©ebrumme no* e^cr an. 34 wünf*te
wo&l (auö purem ßigennut}) ©ie waren ^Ur

r
unb Kannten p* »on

ber 3Bal?r&eit überjeugen. Öaitern würbe ber fflarit, bic ?t*ter,

ba« ©pitljeug, bas ©etnarre, ©efnurre, ©ebrumme, ®£J*rei, bet

SBalbteufci unb Äinber ai*t uba gefallen. Unb wenn ber §crr8ain*

merratt» ben berühmten $j>fitanti überbrüf fig werben null: er harnte

nur na* Salin, unb gebe auf ben 3Bei|?na*t«maitt, ba \)M man
ifcn mit unb ojue Sariajionen. 3bttt mß*tc Wobl bie greube auf
allen @efi*tcrn, jowobi ber ©eber al« ber Gmpfänger ba« liebpe beim

gangen ©paß fein. ÜDie« 3abr würben ©ie gerne auf beu 2Rartt

aeben, ba er bie« 3abr febr gianjenb iß, unb ba wir bis beute, ben
2<>ien 3>ecember, no* ui*t me&r al« einen ©rab Ääite gehabt

^abeit.

So weit ber Öertiner aBei&na*t«marft. Volti Subito.
Sßa« ma*t gauj 28e"tmar?
3Bet*e mistige grage.
©er ©eburt«tag meine« SJater« war ben ll lfl o biefe«, 2Bir f*enl*

ten nw« in unteren firäften ftanb. ÄQe greunöe f*entten au*. 3>o*
eht ©ef*ent übertraf aHe, wte natürü*. 2>er »rief be« $crm @e-
JeimratJ fam biefen £ag an. Saß er juweilcn be« *ßa*mittag« eine

Heine Söenbung be« Äopfe« tna*t, fann i* mir laum f*mei*eln,

wäre ja Diel ju tiiel ß^re für meine Ärabbeleicn, unb troft feiner

©üte fantt «td? e« taum glauben, ©iirtt 4 n?obl totytn tyn an ba«

>jerf^rö4eue Släftdjcn für mein ®u^ ju erinnern?

SEaulenb ©rilßi für gri'ulein abele. SBir freuen nn8 atte auf

ben $)cjenbefen mie auf $»eUig-?lbenb, wenn icb mieb biefe« matten

tnt}>o8iifd?en ©lei^niffe« bebauen barf. 3cber ber jn uns fommt
mu§ bie Tonleiter febn (alfo bewunbern, mid> ölfo beneibtu). 8arn-
^saen fab e« biejer Sage, unb fu&r ein wenig jurüct ©o^ nad>

ehnger j&tit braute er meiner £cbwefter ein«, ba« ein ©egenftüct

jmn 3bngcn fein fofl. gein ift e« fc^r, wie attc« Wa« er (ebneibet,

bo^ in aiücfflcbt auf bie ©rup}jirung unb befonber« auf bie 3bee

(le^t e« beut ädrigen Weit, weit \i<x<i).

Cmtfeblen «Sie mi(b fcoefc $crrn unb 2Rab. Sberwein; $5tte i<^

Oferen, bie fci« na$ SBeimar ^öcen, ic^ würbe @ie um fflfittemac^t

bitten.

©rußen @ie, wenn i^ Mtten barf, ben SSolf ton

3brem
ergeBenen

g. SßenbelSfo^n.

X«breffe:J 3^rer ßo^webfgeBoren

ba grau Sammerrätbin

b. ©wt^e gebeten ö. $ogwt<^ [^ogwi^]

gu SBeimar.

9te6ft einer ffcittcn ©^a*tei
in ©atWUinwaub gej. to. @.

cntyaltenb ©puifaqen- f tanco.

*) Drigtsal auf ber $ofbiblbt^ef m Catttru^e unter ben STuto-

ara^^en bei »crflüTbenen Bergratb« Sanier an« 3ena- 2)er jwölf-

«bris« *»<** *>** baraalf in SBeimar gewefen, ttom „$enn ©fc=

fammty4
auf ba« iitie&#OfU aufgenommen werben. Weil ibn &tütx

m$Wm batte. ©oet^e'» Sntel ffiolf unb ffialt^er waren feint ©piel*

<amaraben gewefen. ffir fenbet i^ntu inm SEBei^ua^tefep ben bebrüt*

ten berliner SBalbteufeL

Üfteube ben 29. 9»a« 1842.
öeber Dr. »e^er

Suf ba« ©atntfboot wartenb, ba« meine grau unb midj na^
Sn^lanb bringen fett, wtQ ic^ 3^ren mir naefcgefibidien freunbti^en
»rief beantworten, weit id> in Bonbon f<%werlt* Seit baju wä^reub
ben erpen Äagen finben würbe. Eo^ beute i^ ben «rief mit ba^in
ju nebmen, um Sbuen no^ oon filinacmann unb »enede SJa^ri^-
ten ^ineinjuf^reiben. Aber warum langen ©ie au* einen erpen
Brief feit langer 3"* mit einem faulen ovo an, nnfct lieber »on
irgenb einem frif^eu, wo&ljcbmedenben ? 3* weiß mebt, toa% ba«
für ein Prüfet üon ©eine ift, »on bem ©ie fbre^en, unb fcabe mi*
aifo rtc^t barüber geärgert, Weil ©ie mir febeieben, ba& @ie e« ge*
tbön bätten. @ie wotien fo frcunMidp fein, mieb wieber bagegen gu
öect^eibtgcn; aber bitte tbun @ie ba« bo* nur im Saüe er fo gut
ober fo bofe tp, baß ©ie bergieiefcen grabeju notbwentig pnbeu —
au* na* rcipi*er Uebcrlegung notbwenbig finben. fiigcntii* ip e«

boeb immer am bePen gar ni*t *u antworten unb immer neue unb
beffere 3Ru(lf ju biinaen; ba« mö*te i* gern na* Äiüften t^un r

aber außerbem k>on allem £>effenUi*en [o entfernt gehalten fern, ai*

nur iMcnb mögli*.

SJcrjcibcu @ie mir au* barum/ lieber Dr. 8?e*er, wenn i* 3&-
nen ben gewünf*ten «rtitef über ba« 2>üffelbor(er Muptfep ni*t
f*tden, unb überbauet ju Syrern Untemebmen in ber i>t>n 3^nen
angebeutetcu s

2trt ni*t fo beitragen tarnt, wie i* wobi mö*te, 2>aß
e« mir an S^eiinabme für alle«, rca$ @ie beginnen, unb für jeben

3brer ©*rittc unb 3&rer ©ebanten niemal« feblen wirb ober gefehlt

bat, brau*e i* 3l>neum*t *tfl jn fagen; ©ie futb babou au« guter
alter >$tit tyx ^offentli* für immer überjeugt. aber e« ip mir
f*le*terbing« unmb'gli* an einer mufi!alif$en B c^ung t t^eun an*
nur inbirect, ben aeringfien t&ätigen ant^etl ju nebmen. SJor aflem
weil i* ^ar 3U lebhaft füble, baß e« mir unmiSgli* ip, bann au*
weil i* tn äbnii*en fallen (namentli* bei %citfo^f unb Partei«)

mt* fo ^artnädig bagegen gewehrt b^bc au* rtur eine Meinung gu
fagen ober eiuen ffiatp ju geben, baß t* au* be^fjalb toon ber ein*

mal gefaßten Meinung ni*t abgeben barf; felbft wenn i* bajn im
©taube wäre. 2)aß i* ben mir überfanbten Auftrag an ftlingemann
jcbo* au«ri*tcn werbe, fcerflc&t ft* tton feibp, unb i* Joffe wie ge-
jagt, 3tmen no* in biefem »riefe feine äntwert mitjut^eilen, wemt
er ni*t felbp f*rciben fann.

ÜLaufenb 3><m! ^aben ©ie für ba« 3nterefle womit ©ie meine
SBünf*e bei $vc*tler untetpü^t ^aben. 2)a« ip gar ju lieb unb
frcmtblt* odu Sbncn. ©*on iWe*etti f*rieb mir ba^on, ©i« je^t

ip mir aber fein $afet unb ni*t« ju ©<P*te getommen; bo* wirb
mir tjouCerlin alle« bünltli* na*gef*idt, ba^er Joffe i* jefcen tag
barauf. 3a too&l war« gut, wenn i* eineO^cr f*rtcbe; unb ni*t«
tSnnte mt* für beu Äugenblidt fo ganj unb gar in Vlnfpru* nebmen
wie ba«. aber eben be«balb muß i* mit bem ©ebi*t (wie ©ie jagen)
afljuangflli* fein - i* meine, i* fann gar fem« ju compontren
unternebmen, ba« mi* ni*t aanj unb gar ausfüllt. ©cbe©ott mir
ein fol*e« nur bur* 3^re ©Ute! Sann fott c« aber au* fo re*t
toou ^erjen bran flehen.

Äetn wabre« SBort ip baran, baß i* für $ari« eine D^er f*reüe
unb baß ©cribe mir einen Sejt baju gcma*t Jat ; ba« tonnten ©ie
p* ja beuten. Sommt benn biefe itta*ri*t au* au« ber allgemeinen
Leitung? 2)ann f*eiut Pc p*8 ja re*t angelegen fein ju laffen,

mir Unwahrheiten na*iufagen, benn eben baber fam cinrUlat^ri^t
mit ber mi* toor turjer 3ett attc SKenf*en quälten unb öerbropen:
baß i* mi* um bie 2)&oma« Eantorfieße in Seipjig bewürbe, unb
bie unb bic Mitbewerber &atte, unb bie unb bie @*ritte getrau Ji'tte,

ba war au* feine wabre &\)\bt baran, unb ba« »erbroß mi* eben.
©ern mö*te t* au« 83erltn wieber fort, benn i* liebe ba« 8e*

ben bort ni*t unb bin fcerfrembet mit ben 3Kenf*en unb.bem ffiefen.

«ber i* fefce nt*t ein, wie i* wieber forttommen foU, ba auf meh-
rere »erfu*e unb anfragen ber 2rt mir ber »8nig bie Antwort ge^
geben Jat, i* m3ae tbun m^ i* wolle unb au* ni*t t^un, xoaQ
t* wolle, nur in Scrlm wohnen bleiben fotte i*, barauf bepSnbe er.

2)aß i* mit ber 0}>er ni*t« ju tjun betomme tp jebenfaa« befHmmt,
ba« SBa$rt$rinlt*pe i^ mir aber, \xiQ i* fiberfcmfct ni*« ba m
tbnn belommc , unb auf ba« gange bortiae aRupttretben ofrte trn
genngpen öinpuß bleibe. 2>abet würbe i* freili* alle meine 3eit

*) 9la* bem Original hn »eflfc be« ^errn 3uliu« »abefeb in
8e*«r ip ber betamtt 1S48 in ffiien erf*offene ©*riftflefftr.
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jttiii Somfconiren frei, unb ben Sommer über Urtaub, unb ©elb bofl*

auf Mummen; ob e« aber tro$ aßer )'ot*er Cortbeile re*t tx&tt in

einer ©tabt ja bleiben *o e* fo gar f*lintm mit SKuft! unb 2ftu«

fitem mtficbt, ofrne bic beftiuraite 3lu*fl*t Reifen unb 6efiem $u

!5n*ert, ba« toetfi i* bo* ni*t unb bat>or nxmit mi* eigentlich em
innert ©efüfcl, benn e* ijt bo* nur ber Sgoiamu«, ber ba jtrat

©leiben rätb, nnb grobe an bem leibet alles in ©erlitt, unb grabe

bur* ben ifl afle SBiufit bort fo ent[efeU4} unbeutf* unb entartet ge-

worben, ©ieber ift e* ferner fol*e antrbictmtgen, nnb oon tinem

fo liebentoürbigen unb geiffc*i*cn SRamie, *»le ber ledige König ift,

an*juj*lagen — unb biefe Ungenüßbcit &at mi* jeit^er gar \tt}x ge-

quält ffienn ©ie j&tit baten* f*reiben @ie mir bo* einmal na*
Bonbon an sßenedc« abriffe toie ©ie bie @a*e anfeben, oft ijl einem

2>rttten betgiei*en toiel flarer, al* bem ber barin befangen ijl; i*

tann trotj ade« Gkrüblcnft no* ni*t ptH barin feben unb ju {einer

Älai^eit tommen* Unb nnn genug für biejen Slbcnb, unb ba« SSeitere

fo ®oü »in in ben nädjfJen Sagen au* Öencdcn« £aufc.

Üonbon b, 3, 3nni au« Ccneden* $aufe. 2>a« Saturn enthalt

f*en nnfere glüdli*e Ucberfabrt unb äntunft, nnb nun nur no*
mit 2 Sotten, baß i* afle {pieRgen greunt* n?obl unb unberfinbett

angetroffen, unb toit ©ie mir e« empfohlen Seuede unb ÄUngcmann
3J>ren «rief bcr$au£tfa*e na* mitgeteilt b*be. öfterer reift über-

morgen na* bem Kontinent, unb toirb <mä) SBien »ießet*t Berfi^

res unb ©ie bann jebenfafl* auffu*en. Seßterer fagte er fabe f*on
fo Diel SBerftore*eu ber 8rt, fogar an ©ie t*on r

gegeben nnb ni*t
gehalten, baß er jefct mal litte? terfu*en tooüe fein« ju geben, feiet*

iei*t »erbe bann ettoa« barau*. 2eiber fceiß i* au« ffirfabrung n>it

f*tocr unb ungern er fl* baju entfdtficßt, etwas aufjuf*reiben, nnb
fo glaube i*, baß ©ie wenig »on ibm in biefer Jpmfi*t ju ernwrten

£abeu; benn au* barin f*eint er mir nutcranbert, fonne frriti* an*
in aß feinen frönen unb bcrrli*en ffiigenj*aften* Unb nun genug

für tftut ffitüßen ©ie bie bortigen greunbe, cor aßen Käufer wenn
©ie i$n feben siel taufenbmal nnb berjii* bon mir. &u* $if*(of
ni*t jn feergeffen !

*) Unb nun auf »ergnügte« SiMeberje&en.

3mmer 3^r ergebender

$emt §clif aKenbel«fobn-»art^olbt?+

$erm Dr. S. 3. 8e$er
Sbc ^errn 3)te*etti <\n. Cat(ö.

in

SBien.

*) ^auftr ip üjo^I ber festere ©irector bc8 9Rfin*ener Son-
fervatorium«, gif^^of ber befannte mufitalif^c ©ammler.

Dirtttfffjcr fln^etger.

Kammer- unö gausmufift*

gür ^i«noforte.

Jlttg. ^itibinfl, ©p. 15. ©enrebüber für $wnoforte,

*eft 1, 25 9»flT. §tfx 2. 20 #gr- — dinjclne Hummern
k 5 unb 7Va »ßr. geipjig, ß. 9B, gri^f*.

2>iefe jt»3(f fein aufgearbeiteten ©tüde für Slabier ^nb für

©Bieter nidjt gettö^nlicben Oef^macfc* unb ©djlage*. ÜRi*t a(s ob

biefelben ungen)öbnlid?e Xe*nit unb «uffaffung erforberten, fonbern

weil fie cbenfo fein, ttte fte gearbeitet finb, au* borgetragen merben

muffen, ©er ©vieler muß, ba fle feine Ucberf*nften tragen, (id>

felbp einen Sorfturf, eine 3bee baju bilben, biefclbe in jene bean-
tragen unb ftc jnr@eltung ju bringen toifien, toa« ibm ni*t f*n>er

fallen bürfte, ba ber Somponip feine ©«bauten logif* gut entioidctt

nnb ni*t »on Qinem auf ba« Anbete überfpringt. 5Ref. bat biefcl-

ben in biefer Sßeife bebonbeit unb es ifl i(jm babei man*er ©ebanfe,

mufitalif* feettläit nnb erläutert, t?or bie ©eele getreten, ffirnft,

büfkter emft, ®e^mut|>, 5£raucr, snelan*o1ic, $uff*a>ung, greube,

^urnor, ©*erj, unb toie bie tarnen jnr geflfießung ton Gegriffen,

ßm^pnbungen unb (gebauten aße feigen mögen^ leu*t«n aus biefen

ßrgüffen eine« mufilalif* rei* begabten ©emüt^e« bertoor. SBenn

für bie ijufunft no* freieres ®epaltcn unb no* größere Älarbeit an
ben %uror biefer Silber herantritt, »erben mir, namcntlidj menn ber*

felbe au* bie bnmoripif*en@aiten feine* ®emüti>e8 anf*lagen laßt,

no* »iele« Sb<itattcriftif*e ober igrgrcifenbe toon ibm ju boren be*

tommen. aber au* für biefe ©beuten toirb ibm ber fcant benten-

ber, ni*t nur für äußere Ätangf*8nbeit empfangli*er ©atierf^ieier

jn S^eil toerben, —

gür Sioloncell unb ^3ianoforte,

Tottis §ty9ffn, c^ 40. 9lotWlSnge m9 htm Silben,

2)rei Jonfiüde für JBtoloneett unb $ianoforte. SHo. 1 unb 2
k 20 »er. So. 3. 1 Ifclt. SHen, ^a4li4i

fl
eT.

2>tefe brei ©tüde betiteln W: „©erenabe", „8uf ben fagunen"
nnb „U Laz*arone". 92a* unterer SReinung ^at ber ffiomponifi in

«ftÖEi treten ben rl*tigcn 5&n unb Cb^ratter getroffen nnb ange-

MilageB. 3na*efonbcre f*ri*t nn« bie muftt*Ui*e 3<i*««»8 ber

Sagunen an. $r. ©*1. Jwrpe^t fein 3nf*rument ju bibanbeln, ge^t

nie über beffen ©taijen unb ^eiflungefübigteit b*inau$ unb giebt au*
bem ^Jianoforte feinen ui*t nnanfebnli*en^ei(, fobaß baffelbe ni*t

nur all trotfene* %egleitnng«»©nrrogat babei erf*eint. SRetobif*e

nnb ^armonif*e Qrtrabagangm finb ebenfaß« nt*t öorbönben,

bagegen ISnnte bejügU* bed ^armonif*en Elemente« jumeilen

9icnerc8 unb babur* 3ntereffantere« an bie ©teße treten. £>o* be*

^au^ten toir, baß jebe 9iummer bei gutem ffiortrage biejeuige ©tim*
mung erjielt, tt»et*e ibre Ueberf*tift andeutet Untere Siteralur ift

ni*t überrei* n\x ©a*cn biefer Art; benn entmeber^ finb fol*e fctatt

unb ni*töfagenb, ober überf*n)ängli*, obne f*ließU* im ©inbrude
irgenb ettta« Rubere« jurüdjulaffen, al« ein ©efü^l ton Zttxt uub
Unbe^agli*feit. —

gür eine ©ingflimme mit Begleitung be» ^ianoferte.

^of. %Mnfm%t%, Op. 26. @ic6eif SirtfT für eine müt*

lere Stimme mit Slaüierbegteitung. 25 9?gr. 6<ngeln

k 5 unb 7V8 Kgr. fiei^ig, gtifef*.

Sei jebem neuen Serfe 3. Mbeinberger'd finb toir gef^xmnt,

ttja» baffelbe in feinem icbe«mal rei*en 3nnern birgt. Sta* Äennt-

nißnabme alle« 2>effen, »aö fein rei*er mufitalif*er ©eifi in Ändern
geft^aften , berechtigt alle« ju ben f*önfteu $offmmgen. 8n* bwfe

lieber legen 3*ugntß baüon ab, baß ber rei*e Oueß feine* rnnfila-

lif*en @*affen* no* beiter, rein unb ungetrübt fließt. Ueberaß, »o
er eine &ber Bffnet, ftrömt gefunbe« ©lut; fon»o^l in ber ©ingftimme,

a(@ au* in ber SB e gl ei tun g Wxtxt toir ni*t« Ueberj*n>ing*

U*cS, aber ttxotö, toa« toir eben no* nl*t gehört ^aben. Unb
ba* »iß bei bem großen Cicberfegen unferer ^tit, n?o man entttwber

Ungenießbare« ju feben unb boren befommt, ober f*on oft 2>aae-

»ejene« in ben Äanf nebmen muß* toiel fagen. Ab- if* ou* giild^

li* in ber S8a§l ber Xejte. 6r bringt neue, roei*e ben ©änger fo*

ö)ol;l aU ben ©pieler au^enebm fiberiaf*en, ober er eomponirt alte,

längftbetanute fo, ale n>arcn fic neu gftoorben. 3n bem ge*

nannten ^>cftc finben toir ein fHmmungtoofle« ^>erbfHieb con Äarl
©tieUr: „6« ift bie bunte glur geblei*t". 3^m folgt ein jarte»

"irü^ing«8ebi*t: „2Ba8 in ber »ruft mir f*iägt", in tt>el*em fufr

kjang unb iöegleitnng auf fca« ßortepe begegnen. Sigentfeümli*

com^onirt ift ferner ba* f*on früher ton ?lnbern gebBrte: „2Reiu

©*afi ift eine rotyc 8Jof
T" t>on 9t. 93 um*. Son treffenber ©ir*

hing (in £bm) ijl „IrSnmen im ©tnter" ton Ottilic ©tieber.
2>e«gtci*en faub genau** „2)rüben gebt bie ©onne f*cib*n" an

Mb. «inen guten Sntetyuten unb 2itbge f
* @tSnb*öi: ,^lflc*

rufpt. ffiie abgef*ieben, abgeiijft ift jebe* $&)" f)Httt toofcl niqt ge-

glänzt, »** einmal m^ ber Cergcjfenbeit gejogm nnb fo f*$n In

ffiufit jefstj* ju »erben. ,,3m ©arten" t>o« |>atm 0*3* *o*
f
an

beine Xfym') «ber bittet etuen fangrei*en ©diluß be« ©anjen, -an

to«l*cm wit, ttie bei f^ allen Srjeugniffen HtüSi tfußtrbem too^lbe-

nteffeneWobulation beroorbeben. Jiefe« D^ue 26 jfi^lt jebenfaß« ju.

feinen gelungenfien ^robuetioue». — ». ©*
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Grosse

EETHO YEN ÜSTE
von Imiwtf Ällfettflf

in &yps ausgeführt V 16" hoch und V 3" breit.

Netto-Preis 20 Thlr. (ohne Verpackung).
Diese Colossal-Bttste Beethoven'» erregte in Weimar zur Tonkttnstlervereammlnng allgemeine Bewunderung.

Iielpasls, Verlag von €. F. K1HIT
Die Pianoforte-Fabrik von

Bi*ifke$£ * Kitt«! in Leipzig
hält ihre anerkannt trefflichen Pianofortes aller Gattungen, in Flügel-, Tafel- und aufrechter Form

zum Weihnachtefeste
bestens empfohlen. Preislisten stehen zu Dienst

"

(IVota So. 6. 18 SO*

im Yerlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Bach, Job, Seb., Sarabanden cum Gebrauch beim Con-
Bervatorium der Musik zu Leipiig für Violine mit Piano-
forte- oder Orgelbegleitung bearbeitet von Ferdinand Da-
vid. H»ft 1. 25 Ngr. Heft 2. 20 Ngr.

Chopin. Fr6cL, Op. 6. n. 7. Mazurkas pour le Pianoforte.
[ame Edition en oetav.) netto 15 Ngr.— Op. 9. Troia Nocturne« pour le Pianoforte. (2»« Edition
en oetav.^ netto 10 Ngr.— Op. 10, Douze grande$ Etudes pour le Pianoforte.
(2m« Edition en oetav.) netto 1 Thlr.

Hartmann, Emil . Op. 12. Andante et Allegro pour Piano
et Violon. 1 Thlr.

Molicme, B.
?

Op. 71, (Oeuv. poßth.) Quatuor pour Piano*
Violon, Alto et Violoocelie. 8 Thlr.

Beineeke, Carl, Op. 106. Aus der Jugendzeit 8 Tonbilder
für das Pianoforte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 107. Ein neue» Notenbuch für kleine Leute. 30
leichte Clavieretückchen. Heft 2. 25 Ngr.

Bletz, Julias , Op, 48. Offertorium (Lauaate Dominum) für
Bariton-Solo, Chor und Orcheater. Partitur. 17 J Ngr.

Orchesterstimmen, 174 Ngr.
Chorstimmen (k 14 Ngr.) 5 Ngr.
Clarier*Ansang. 20 Ngr.

WiEmen , Rudolf, Op. 128. Mondschein-Fantasie für Piano.
15 Ngr.

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten:

Zur Säcnlar-Feier Beethovens.

Neuer Verlag von Brettkopf Bild HSrtel in Leipzig.

Küster, Herrn., Populäre Vorträge
Über Bildung und Begründung eines musikalischen

Urtheils. Mit erläuternden Beispielen. I. Cvklus: Die
.einfachsten Tonfonnen. gr.-8. geh. 1 Thlr. 24 Ngr.

Gantate.
fredioMet von Adolph Stern,

componirt für

Chor, Soü und Orchester
von

Zum ersten Male aufgeführt bei der Tonküristlerver-

sammlung tn Weimar a/m 29. Mai 1870.

Partitur Pr. 4 Thlr* Netto.
Ciavierauszug Pr. 2 Thlr. Chorstimmen

Pr. 1 Thlr. ÄV, Ngr.
Die Choratimmen sind in beliebiger Anzahl zu haben.

Leipzig, bei C. F. KAHNT.

Zur Siegesfeier 1

In Kurzem erscheint in meinem Verlage:

Deutscher Trinmphgesang
f&r Männerdior und Blasinstrumente

von

Op. 23.

Part, u, Stimmen 1 Thlr. 5 Ngr.
Mü der Mmih des mü so grossem Bei/am vom Zöllner*

bunde^ der Mainzer Lisdertafel md anderen Vereinen, aufge-
führten „Maceibmuchen Triumphgesange*". —

Leipiig, C. F. KAMT.

Orutf ** «tarn ** lf*m (C ftaNftitt) in Stl»|tf

.



cS«p$ifl, öen 25. ^ODemfier 1870.

«ra bttfcr ScltrArlft irteetnt jttie fität

l Rmmci v»n 1 rtet l*k ©öjea. ®ret#

fce# 3abrgang£l (in 1 Qanbt) 4*^ Xblr.
Wtnt

3«ite<§rift

flbonntintut nehmen *U< •Uofto'micr, fcudi*,

SRnflfalten* unfc Jhmft*$anMunaen an-

mt*sifc
Serantwortlicber SHebacteur unb Öerleger; C. <f- Kal)nt in Ceipjifl.

Jft. Straft** tu 5t. Cetera bürg.

Jt*. C^H^pl * W. *a&e in $ca$.

«efcrtorr fua inäüri*, SajeL iL *L Oafieu.

Stf. J, feffft^nim * Cf. ia amikroam.

JB48.
*fr^wttttfet^|igstn Sani,

9* WffUmann * Camp, in ttcro»g)ort.

|, jU^roucnba^ in SBieu.

«rbrtljttfr * 'ÖM.ff in Savfdjau

C. 34Sfu * Jtoafcf tu $&ÜaM^ta.

3n%«lt; tHidjatfc 9Bagn«r'l aK*ftftram«t un* We emiltfcfeit — Da trama-

ttfä* CSnjtr, u*n Dr. ^ermann 3optf. — Cori tf>on*en| (Sehnig, ©er*

tin. fcltirtn,). — JtUtne Sciluna (tafle* gtf&ldjte- Berrolteti«.). —
JtrlHfö« tlnjetger. — flnietyen.

Wtdjarb Stornier'* SWufiföramen unb Me
etttityfttt.

Stuf ade mögtidje Slrt unb ffieife fu$t man ba* Z$m
unb ©Raffen SBagncr'ö ju »erbädjh'gen. 3ft *w 93orurtbetl

ieftegt, fo finb immer wtcber neue ju überwinben; flct* neue

SBerbädjtigungen Bremen fi$ ©abn, unb wenn fie att^» feinet

weg$ jhcbfcaUig finb, fo »erj8gern fie bo$ bie uneingef^ranfte

Slnerfenuung öfter« in ni<$t genug ju bebauernber Seife. Unter

bem ©efl^Wpunfte gewiffer 9tüdftd)ten $aben fof$e ©em<Sfe*

Iungen aßerbmgö etwa$ für ftdj, finb aberim ©runbe eigeni*

U6) nur Sewei« einer böfltg belauften Suffaflung, ©old)e

ßrfdjeinungen wieberbolen fld> rae&r ober weniger bei aöen

©eneti, weldje nidjt nur ben SOTut^? fabelt, ben freieren unb

fü^nflen 3nbalt if?rer Qtit in ft<$ aufoune^men , fonberu au$
ben 2Rutb, bie alten formen ju jerbredjm unb ben neuen ©eiß in

neue unb gute ©<$lfiu$e gu füllen. Unb finb unfere 9tnfi<$ten

öteQet^t feinen SeränDerungen unb gortföritten unterworfen,

ip etwa utdjt gar 2Ran$e« früher aW „unflttticfc" gebranbmartt

würben, mt un« Ijeutjutage 8<5d)eln abnötigt? ©etradjten

wir einmal bie SiebeSfcene in „Iripau", welker ber obige

Vorwurf jumeip gemalt wirb. SBer ben feelenboden Dialog

jwif^en Sriflan unb 3fo(be audj noäj fo borurt^eiläbod lie^

wirb benno^ fein ffiort pnben r wel^e« trgenbwie wirfifdjen

Sln^of erregen fönnte* ®* ifi bie geheiligte ©j>rat|e ber 2i«&e

;

o^ne ^»e^i, o^ne gatfö. Unb wie ffleifier ©ottfrteb »on
©trafburg felbfl über bie beb entließen Situationen , bie

ber ©toff einmal fo mit p^ braute (unb bie in anbern 93e*

arbeitungen — man vergleiche j. S. biejenige t?on 111 r i^
»on lurbeim — nur ®fel erregen) ben ©djleier feuf^er

«nrnut^ breitet, ber tynen bie ewige #ered>tigimg ber ©^ön*
^ett fl^ert, wie er bie für tt;n unumftöfHidje ftaitt au« ber

ntebem ©pijäre, in ber er fie twfanb, auf bie §tyt be« 9tein*

iDlenf^li^en, in bie ©brache ädjtei ^eiliger OTinnc übertragen

^at; fo unfer Ketfter SRic^arb SBagner. ®r mu^te, ein*

mal an ben ©toff gebunben, benfelben in feinen ge^eimften

SBejie^ungen, in feinen g!üf}enbften2tebos<Su§erungeu auöbeuten,

unb e« berriSt^ eben Söagner'ö feufdje^ bobe« fünftlerif^e«

Talent, wenn er fetbft bie überfließenbften &u«brüc$e ber fafl

jügeflofen ßeibenf^aft in folcfce äöorte (leiben fonnte, wie:

D (Int bernieber, $ßa^t ber ^iebe
f

gub Ser^cffen, baß tdj lebe;

nimm mt^ auf in Seinen ©eboog,

Ibfe ton ber äJelt mi^ lo«l

Scrloftben nun bie fepfa Öcuc^te;

wa« wir bauten, waö un« bSut^tc,

all
1 ©ebenteu, all' ®ema^uen,

beilger HDämmrung b<b«» Äbnen
IBfc^t be« Sübnen» ®rau«

SSelt'erliJfcub atäl
Sarg im ©ufeu uns flcb bie ©onne,
Seut$ten lac^enb ©temc ber Söonne.

Son beinem 3auber fanft umfaonnen,
»ör beinen äuaett filß jerronnen,

$ecj an ©erj bir, 2)iunb an 2ßunb,

eine« Stbem« einiger ®unb; —
brt^fc mein 8?iid fi^ »onn*erMinbet,

erbleicbt btc SBelt mit ibren Slenben:

bie mir ber Sag tcügenb erbeflt,

ju tauföenbem SBabn entgejenfleftettt,

felbil — bann bin i$ bie SBelt»

8iebe»beÜiflile« geben, aBonne^^e^rpc^ ©eben,
5Rie-wieber-örwa<bett« wabnlo« $o\\) btmußter iSunf^I

Unb wenn ferner im ©<$Iu^mnuS ber jweiten ©cene

beö ^weiten SJufjuge« „O füfe 3Ja^t! ©wgeSRa^t! $e$r er#

babne fiicbrtna^tl^ k. irgenb ein SBort »or^anben wäre, ba«

irgenbwie gegen Snßanb unb ©itte »erßiefje, wel^e« unjarte unb
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ubfcßne Segriffe »erbdnbe: wo bliebe bann ber Duft, ber

$au*, »et ©*melj, wel*er übet ber ganzen Seen« ausgebreitet

liegt? SBenn wir bagegen nur 6eifj)iel«n?eife 3lu«brü<fe tut

„fftftß" (anbercr älterer unb neuerer SBerfe gar m*t ju

gebenten) batten, p*er wirb man, wa« &euf*beit anlangt,

Sßagner'« SBorie toor^en. Slber au* bie ©cene felbft,

wel*e ja eine fo notijwenbige unb äpbetif* gereätfertigte,

bürfte »on ben Sa«cit>tt5ten eine« äRe^erbeer u. iL beben*

tenb fiberboten »erben. 2Bie übrigen« im XriPan*(S?o« fowofct

al« au* im £)rama bie Siebe in tyrer ganjen Stfaturwa&rljeit

at« bie gewaltige, ba« ganje 3Renf*enljerj bewältigenbe geü

benf*aft gef*Übcrt wirb, bie „in iljrer ©infeitigteit lein anbe*

re« ©effj) fennt,*) at« ba« eigene, ba« pe jmtngt, p* gu oott*

bringen; bie alle #inberntffe fiberwinbet, wel*e bie Außenwelt

il?r entgegenpellt, bie jebe ©*ranfe ber ©üte bur*bri*t —
oljne babei unfittti* ju werben, fügen wir t)in$u;

— um i$r 3«l Su erreichen , ba« tyr allein ©iltigfeit £at;"

fo bütfen au* tljre Sßerirrungen ni*t *erf*wiegen »erben*

Unb „ip bie Iriftanfage fiberfjaufct unb ibre »otf«* unb

funpgcm<Sftt2lu«btibung fein muffige* ©pie! einer lei*t<

fertigen, lüPernen Sßbantafie, no* ein artige« Tl&x*

*en, ba« unfere Neugier reijt, ben Sinnen f*met*elt, un«

locfenb umgaufclt unb bau wieber entf*lüpft, baö un« in

lei*te Jrdumc wiegt, bie balb jerrinnen; — fo offenbart un«

au* 9tt*arb ffiagner*« JDrama mit ter ©r6pe be« ©eiPe« unb

ber ©*önbcit be« ©emütbeö, baß p* ein mächtige« ©tfief

äflifrofo«mu«, ein ©tücf be« ÜJIenf*en&er$en«, in biefer©age

unb itjrer £>i*tu«g abjpicgelt, eine Urerfdjeinung: ba« 2Kt>Pe<

rium ber fiiebe, bie in mannigfachen $u«Pral?lungen, in Diel*

faltiger ©eßaftung unb gfirbung tyt ewige« ©runbwefen al«

immanente allbejwingente iWa*t funbgiebt, auf p*"f*tbp ru*

$enb, bur* P* felbp mit ber ftraft be« $böntj intmerbar p*
emeuenb, ju fri[*em Seben erblü^enb; einer unbezwingbaren

Straft, bie, geläutert unb gfßärft bur* ba« Srren unb Se&len,

burdj bie Äämpfe unb 2Be*felfiStle be« 2eben«, inberen©tru>

bei Pe bem duneren Slirf unterzugehen brobt unb fdjeint, —
tai 3*bif*e abgreift, ber Urfjeünatb juPrebi unb pe *erffi!><

nenb erringt/'

(Sbenfo wenig f ft im „£riPan" eine Serfcerrlidjung

be« Sfjebru*« ju ftnben: SDicfer bittet ben not^toenbigen Son*

piet unb an tt?tu mfiffen Öeibe efrenfo notbn^enbig ju ©runbe

geten, ma* au* gcf*iebt, Iriftan mie Sfolbe trerben t»on i^rer

Üeibenf*aft fceberrf*t (ba« 23ü^n?if*entreJen be« Sicbe«tranf«

fann bier turebau« ni*t in 9lüdfi$t genommen njeiten), tm

J)ienfle berielben föbUn unb banbeln pe (n»ie Sear, Dtbeflo,

Hamlet in golge ibrer ß^aratteranlage fo banbeln m u f fe n, ttie

jie eben banbeln), fie&en jebe« lieber ffir jl* auf ber ©rnnWage

ibre« 5Re*te« unb tjaben bo* in biefem 9le*le Unre*t, grö-

ßere ober geringere ©*ulb, bie ff* ra*t, bie ben ©tunb *rer

Serni*tung aber au* ibrer drlöfung mirb» ffiegen biefe«

fittli*en ©eri*t«, »)et*e« bte bö*|te unb f*ön^e
Nieral if), fann bie $)arjle[lung ibrer ©ßnte nnmögli*
unfittli* fein, Heber ba« leitbu* fagt 3, X SBeeber^j

etenfo n»aljr al« f*ön: ,,$>a« QJeffibl ber Siebe ip ben beiben

Siebenben nabe getreten al« ein dauber, neben beffen ©ewalt

r« feinen 5BiQen mebr giebt, unb bie ÖJröie beffelben ©e*

fuM«, ba« pe miücnto« ma*te in ibrem Vergeben, tobtet

*) gr. SNMer: „Sripau unb 3(olbt na* Sage «ab 2>i*»

lu»B-" 6- 172.

**) „attreguugen." 1860.

pe an* mit feinem (Sntjiicfen, 3)ie ßonfequenj be« tragif*en

Serlauf« , foltte t* meinen, mdre ^ier uuverfennbar. SRarfe

fommt, um bem wrmunbeten XriPan ba« erfebnte 9ätib gu

geben, unb bie Statur tßbtet Sripan unb 3folbe* ©ie Sragif,

bie mi* ^ierau« anf»ri*t, ip gefeit: bie Katur in t'br ri*tet

p* felbp. Sott fcbeünatjme an ben Siebenten, oon allen SMen*

f*en, »en aller 6*utb freigefpro*en , fe^en roh Seibe t>or

un« von ber Siebe felbp gelobtet; mir füllen un« gehoben bur*
eine @ere*ttgfeit, bie tiefer tooljnt ober ^6^et liegt, al« bie

menf*li*e, unb bie P* felbp genügt, »ä^renb pe juglet* ba«

menf*(i*e 9te*t«gefübl befriebigt" —
Sfcenfo ge^t man bei bem Serbältnig ©iegmunb« unb

©ieglinbe« in bet „Sßalfüre" |6*P einfeitig nur bon ber

J^atfa*e an unb für p* au«, bilbet P* nur oon bem ge*

fpro*enen SBorte ^Ibpractionen, obne auf bte ton SB. gef*Ü#
berte ©träfe fol*er ©*ulb, auf bie bramatif*e @ere*tigfeit

$u a*ten, 3)iefe« fo unenbii* f*öne 8iebe«lieb, ba« bur* feine

wonnigffige SRelobie, bur* bie fejfe!nbPen3>xie«tcorie mie tit

ganje meißer^afie Situation fo unmiberpebli* Einreißt, ip

ebenfo feuf* unb bi«cret, menn au* ebenfo glü^enb unb leiben«

f*aftli* i»te ba« i^ra analoge im „Iripan", unb »ernflnfti*

germeife fann tbm ebenfowenig ber Sormurf »on ©*lü^frtg«
feit, »on JBerftöfjen gegen bie ©ittli*feit gema*t »erben*

greili* denjenigen, benen jeber freie Jon au« freier

93rup ©fei unb MnPofj erregt, bie jebe« tynen (tra^rbaftig aber

ni*t Slnberen) jtoeibeutig f*einenbeaBort fo lange brebn unb
beuteln, bi« pe eine i^rer ©ng^erjigfeit mittfommene Deutung
berau«gefunben ^aben, benen c« irobl umSüpern^cit ni*t aber

um aDgemein 3Kcnf*lt*e« unb ©üitige« ju t^un ip; benen

frrili* wirb e« aflerbing« um jeben ^rei« barum ju t(>un

fein, bier ba« „Non plus ultra von Unanpdnbigfeit unb ©e*
f*iuadlopgfeit" ju pnben. ©ie flammern p* bau^tfa*H* an
bie äBorte: „©raut unb @*meper bip tu bem Stuber — f

biüfce benn 2Belfungen*»Iut!" Slber fommen benn ni*t ganj
analoge ©cenen felbp in ben äKeipermerfen unferer größten
2)t*ter *cr? Unb ip biife ®cene ettoa ein origmater »u«*
Puß ffiagner«, ein etwa blo« bie ©mne ui^n fottenbe« $in*
eingef*obenefi ? ©ie ip ja »ielmebr not^enbig geboten bur*
bie Sage ber Nibelungen felbp wie bur* In 3ntenticnen ber

ganjen großartigen Xrüogie. ©ie ip ja gan* biefelbe $ata*
Pro^e, n?ie Pe in ber „2Bölfunga*©age, ober ©igurb ber

gafnitötöbter unb i>\t 9ltflungen" von ©igmunb unb ©cgni,
ben Äinbem t?on SBßlfung unb 8iob, erjdblt wirb, bte mit
einanberben ©inflötli erjeugten.*) Unb wie fann^man no* »on
S8er^errli*ung ber 5Mutf*anbe fafeln, txx ibnen bo* ber

2M*ter biefe t^at jum graten glu*e werben lägt! Segegnet
man bo* äbnü*<n facta $ in ben ^eiligen ©*rtften, wel*e
man unbebenfli* felbp Ämtern in bte $anb ju geben p*
ni*t entblöbet! — 9lein, fo lange ba« fcrama no* ber

afAagttct be« 2lripotele« eine ©träfe, tint ©ö^ne, ben Un*
tergang be« gelben folgen Idft, fo lange wollen wir toä} je$n*

mal lieber an i&m wa^rPe SRoral unb ©tttli*fett lernen al*
an ben engherzigen ©octrinen jener ®eipe«f®unu*en, bie nur,
weit Pe'« ni*t fcaben, auf ba« frif*e, rege Seben M e*ten
unb magren StunPwerf« fowobl al« au* auf ba« be« Äfinp*

ler« mit Weib unb ©*eelfu*t bliefen unb e« barum — aber
au* einjig nur barum! »erfefcern unb *erbä*tigen. M.

*) Ueberbtefe flnfc ja ©iegumnb k. balb fftgen^aftt #erfouor*Mr
8 3 ttli*erÄbpammuag, auf bie P* folgli* bie ffir gewBt>nti*e Sttwf*cs
maßgebenbeu Matur- nnb @ittengtfefte ni*t anwenben laptn* —
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25cr bmmatifdje ©änger*

ton

Dr. $irmann 009 ff.

2>ie ©arfieflung einer Oper bebingt ben complicirtefren

5Xtä}<xnitmut, weldjen bie fiunft fennt. 2>ie perfdjiebeuartigfhn

gattoren, bie Perföiebenften &ünfte muffen jufaramenwirfen,

um ba* ©cfammtfunftwerf jur finnlid>en ©rfäeimmg ju brin*

gen* Äein Sfunfiwerf tji baijcr jaljitet^eTen SJerpümmetungen

aufgefegt, in feinem faitn mebr perborben werben; ja bie gdfle

finb als fettene Ausnahm en ju jäblen unt werten in ber Sunfi*

gef$td?te *l* uugew6^nü<b« Sretgniffc regijfrtrOn bcnen fl$

einmal bie getftungsjäbigfeit «Her jener gactoren auf gleitet

$fyt ungetrübter Sefriebtgung befinbet- — Huf feinem ©ebiete

laffen ftd? aflerbing« au$ Ijettli^ereSBirfangen errieten. Äetne

Äunftform, behaupte i$, perraag in fo wunderbarem unb be*

feligenbem ©rabe unferen ©eif* Pon irbifdjcn gejfetn gu befreien,

unfer gange« Smpfinben einporjubebert ju ben lichten 4>öben

»erfldrten rein geizigen unb gugiei* wabrbaft beraufdjenben

©enuffe* al* He bureb ba* barmonifdje 3ufammenwirfen ber

*erf<biebenartigfien Äünfle iöealifirtt ftnnli^e SDarfießung menfö'

lidjer ©mpfinbungen, ifcaten, (Jonfticte, ßreigniffe.

35er wübtigfte aüer gactoren tiefer SDarfieflung iji un*

^reitig ber btamatif^e ©änger. Smerfeita geben über bie

feiten« ber Äunft an benfetben ju jleßenben Stnforberungen

bie Meinungen no# fo auffaßenb au«einanbcr, anbrerfeit« ^aben

fic$) erjlere in ber Gegenwart aßrafibli$ berartig geweigert, baß

e* an ber Qtit erföeint, in biefer SBegiebung einmal bte wid)*

tigeren ©eftyWpunete enbgültiger feflgufteßen , unb gwar , wie

f#on f)itxaut berporgebt, nic^t nur für ben ©änger felbfi,

fonbern überbaupt für ade unfere fiefer, meiere flcb irgenbwie

für bramatifdje iWufif intereffiren unb ben SÖunfdj fabtn, fyx

Urteil überbramatiföe Seiflungen abgufldren unb gu befeftigen.

3^nen wie bem ange^enben Bübnenfanger feftere Slnfcalt**

yunete für iBeuribeüung unb ©tubium gu geben, miß idj fcier*

mit in einer Oiei^e oon SHuffdfcen mit $ülfc üon galjtr eiferen

sHu*fpru#en fceroorragenberer ©etjier fo eingeljenb oerfudjen,

al* e« ber 0taura b* 81. gemattet, bemerfe jebod?, ba§ fi^ auf

©peäalitdten be« Unterri^t«, naraentli^ in tecijniföer ©ejie*

^ung, an biefer ©teile ni$t eingeben l&$t f fonbern erlaube

mir wegen berfelben hiermit ein für aOe 28a( auf bie betreff

fenben ßapitel in bem bentnädtf erf^einenben IX Sanbe meiner

Ifceoue ber Oper ju verweifen* —
ffler fi^ ber ©Qbne wibmen wiß, prüfe vorder ffteng unb

tu^ig feine gfi()igfeiten wie feine Snbmbualität. ©o gut wie

bur^gfingig refultirt ber ©ntf(btu§, fld) für bie Oper auiju*

bübeu, au* ber (rein ftnnli^en) Öegabung mit einer woblftin*

genben Stimme, ©rft wo biefe Porbauben, nur wo in ber ffte»

gel ber 3ufaQ eine fol^e entbetft ^at, wirb ber bramatif^e

SBerof n5t>er int Pfluge gefaßt, bann afcer gewöbnfi^ fofort fo

bimbting* unb übereilt, baß $$ bie gewidjtigeren ÜRiüngel

erfl ergeben , wenn ti gu fpät , wenn \>kfltiä)t bie gefammte

fieben*jteßung für immer Perfuf^t i^:, nämlidj erft mä) bem

erfen 6ffentli#en Auftreten. ®a^er wirb un« fo feiten ber

ungetrübte ©enuß abgerunbeterer Seißungen ju S^eil, jura

J^eil au« biefem ©runbe pnb ©finget erfen Sangen fo feiten

unb bea&atb fo treuer. Stußer einem wo^lflingenbcn Organ

foQte Ui ber erften Prüfung »or bem gaffen eine* ernperen

ßntf^luffe« wenigften«@in« in Betraft gebogen werben, näm^
lic^ bramatif^e Anlage, JDarfleüung«talent*K 3P fol*e«

nebß entfpre$enbem Temperament nidjt von vornberein beutlidj

Porbanbcn, fo werben ange^enbc ©änger ober ©dngerinnen,

wenn fie ni$t ein wabre« ^banomen pon ©timme befifeen ober

fe^r f^5n finb, faum auf feairiere rennen tonnen; fie werben

e* feiten weiter bringen, al« iii an eine Heinere 2KüteIbübne.

Ueberbaupt werben bie Anlagen, namentli^ aueb wa* ba« Ox*
gan betrifft, pon ber näd)ffrn Umgebung ber Setreffenben »iel*

fa^ nur ju gern uberföäfct unb gar man^e ©timme , Ui
ber man e* unterlaffen ^at, biefelbe auf einer größeren Sü^ne
ju prüfen, (lettt fid> bann in ber ^raji* als gu f^wa* ^erau«,

Unbebingt ju warnen ip aber f<^on an biefer ©tefle oor t>^n

in folgen gdHen obne 2ßettere8 angeratenen unb cultioirten

fogtnannten ©tdrfungamitteln, welche im ©runbe nur auf ge*

porigem ©freien bapren unb gtabe folc^e Organe, bei benen

pe wegen beren biöljeriger ©^wd^e angewanbt werben, nur

um fo fd?neßer jerfiören. —
%u$ Temperament, ßfcarafter unb ©efinnung ftnb

burebauö einer ernfleren Prüfung ju unterbieten. €>$iaffe, leb«

lofe Naturen finb überhaupt unfdtjig ju Jeber wirf Udfen Äunft*

lei^ung, unb wären fie aud> ira Sepfe be* ^errlidjften Organ*;

aber au$ ju ^i^ige ober fanguinifdje werben pdf fetten ju ab'

gerunbeteren geiftungen ergeben. Severe finb nur ju geneigt,

ibr ©tubium ju überftürjen , ba* i^nen ©etebtte unverbaut

ober perfekt anjuwenben , i^rer ©timme ju »iel jujumut^en^

fobalb fie p^ einigermaßen füllen, jebe* ibnen gefpenbete fiob

für ©a^r^eit ju galten unb ii>re Seiftungen oft weit, weit gu

überf^d^en, ober au^ wobl afle mfigli^en Metboben burdjju*

probiren unb au« (Sxptriraenten fowie fritifefcen Slaifonnement*

ni^t me^r ^erau«}ufommen,

$aupterforberniß i(l elapif^eunb energif^e ©y an n traft
ü»an laffe ficl> ja ni^t Perletten, jene nerpö* aufgeregte Seben*

bigfett fdjfajfer Statuten für biefelbe ju galten , wel^e fte feü

neöweg* erfejjk

2)te bramatif^e ÄünPlerlaufba^n beanfprut^t ungewfi^n*

li^ Piel ©ebulb, Mefignation unb Eingebung. JDa* berechtigte

Streben, fid) unb feine Sei^ungen jur ©dtung gu bringen

unb auc^ materieß (namentli^ in 5tnbetrad)t ber bem ©tubium
an 3*it ««b ©elb gebrauten Opfer) ju befriebigenben MefuU
taten ju gelangen, muß mit bem©treben nad) einem ibealen
3iei glei^mdßig ^anb in|»anb geben, le|tere« barf bur$ baö erftere,

bureb auSf^iießli^ um jeben$rei* mit allen ÜÄitteln cultioirte

wiberli^e SpetuIation8fud)t na^ ©elb unb Su^m ebenfowenig

ieeintrd^tigt werben, alt erflere« in unpraftifdjer ffieife bur^

Jene einfeitig unfru^tbare Hrt »on3^lt«inu8, wel^e fi^ au<$

in bie nnbermeibU^en Soncefponen unferer lanblduflgen Jb^ter*

^raji* ni^t ju Riefen unb baber weber JRenommäe nodb @i*
tuation ju erringen »ermag* 3* b^er ber ßünfiter im %n*

feben fteigt, befto me^r barf er e* wagen, ja befto mebr (at

er bie $flidjt, nur ba* auftreten in gebiegeneren SBerfen ju

beanfpru$en; ber Anfänger bagegen fann ni^t fofort mit bem
ffopf bur^ bie SSanb rennen. Sr muß fro^ fein , wenn tym
nur überhaupt Porerp ©elegen^ett geboten wirb, feine Wlitttl

iffentli^ gu entfalten, unb er Ijat nur i>it (ßflidjt gegen fl^.

*) 3>a6 fl<b obne einigermagen portbeilbaftefl 9eußere,
fowobl toa^ Oefi^t al« gtgur betrifft, wemgften* bei ©amen ni^t
auf Silbneaerfolge rennen läßt, brause i$ wobt ni(^t erp ju er*

wSbmn-
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Hd> (Mm erften 25ebftt jumal) ni$t in Stoßen jwangen ju

taffen, ju benen fidj fein 9laturefl ntc^C eignet,*)

3ra $inbiirf auf bie »ielen Snttäuföungen unb ©itter*

feiten, benen ber angetjenbe Sufcnenfänger entgegengeht, fcaben

Überhaupt ibealere Naturen, befonber« ©amen fid> öorljer ernffc

tid> ju i»rfifen > ob fie benfelben, namentlich aber ben leibet

no$ immer welfa$ grafftrenben Roheiten unb Stabalen ber

$^eaterfp$äre gemäßen fein »erben* 2Ber ni$t bie Ätaft tn

ftd) ffi&lt, biefen fortwäfctenben SHufregunjjen unb @ntmut(>w

gungen ein fhrfe« 9tatureü, ein gut Jljeil 3d&igfeit, 3nbolenj

unb JRaffiticment (Verbergen ber geredjteften Erbitterung unter

befledjenber 2ieben«wiirbigfeit u.) entgegenjufefcen , befonber«

bie iijm in ben äBeg gelegten 3ntttQurn ber ©änger, (Sapeß*

meifter «., foweit bie* nidjt unter feiner SBürbe, mit gleiten

©äffen ju beKmpfen, unb au$ an ben mdfhn größeren Sühnen

fogar auf oft ungläubige unb »iterftc^e 39eleibigungen aller

feinet ©inne wie feine« feineren**) ©efufcf« überhaupt fort*

wäfcrenb gefaxt ju fein, ber wenbe bem Sweater bod? ja ben

9türfen unb begnüge flc$ mit ßonccrtfaat unb Äirtfce. 2)ie ©e*

bulbproben unb Aufregungen befonber« einer richtigen Sühnen*

probe fiberfieigen öfter« alle Öorjhllungen, unb folgen groben

finb fdjon »iele feinfühligere Naturen jum Opfer gefallen, b. ff,

fie baben oor ber 0ril i&re ©efunbfjeit, ifcre 9?en?en in teil*«

felben aufgerieben ober ber ©üljne nur ju iali, oofltg ent*

täuföt unb abgefdjrtrft ben Surfen gewenbet. SBofcl bietet

anbrerfett« bieSBöfaenlaufba&n au<& genug mefcr ober weniger

erfcebenbe Momente, ja unter UmfWnben für ben wahren Äünfi-

{er bie befeltgentften, wonneooflfien, bie fidj benfen iajfen, aber

e« finb eben bie grellen So n t r

a

fie ber empfangenen föin*

brürfe, weldje iljn faß nie au« einer gewiffen Aufregung &er*

au«fommen laffen unb jartere, fenfiblereftatureu unau«bleibli$

Bor ber 3eit aufreiben. —
Slje wir un« nun ju ber fpejiett bramatt*ft$«muftfalifd)eri

2lu«bt(bung Ui ©<5nger« wenben, bleiben aufjer ben foeben be*

rührten @igenf$aften biejenigen in« Stuge $u faffen, weldje er

überhaupt al« allgemeine Srforberniffe befifjen mu$. %tbt ge*

wiffenfcafte ftunfWtyeorie $at bie $flid?t, in feber Sejie^ung

lit fc&^ften 2lnfprüd?e ju ergeben/ mßgen ft$ biefelben au<$ nur

feiten unter befonber« gfinßigeu Umfiänben ooßfidnbig erreichen

lajfen. ©oglei<$ ber erjie unb allgemein^ biefer 9tnfprüc$e:

gelegnere 33 Übung — jeigt leiber audj unter bem gegen*

»Artigen Kontingent unferer befferen Sütjnenfänger noeb gar

mandjerlei Surfen* aber grabe umfomeljr iß biefe unerUplidie

Saft« fo oteler anterer Sigenfcbaften ju betonen unb bem Äunfl»

no»ijen an* #erj ju legen, 2Bem e« wegen unbemittelter

$erfunft in ber 3^genb ni^t möglich gewefen ift, ftdj aflge-

meine Silbung in £inrei$enbera ©rabe an^ueigntn, ber oerfdume

bodj ja nict)t, biefen empfinblidjcn Mangel mögiidjfi balb unb

Bielfeitig nac^ufcolen. 2)ie3eiten finb vorbei, wo bcrfelbeburdj»

*) SS ifl bie« ein beliebte« üHanocrnnre oUlcr Sircctionen, bett

S/cbiltanten als l'ürfcnbilger für ioi^e Äollen ju betrauten, wegen
beten 2}cfcfeuiK| fie moiuentau in S3eriegenbeir fm&, mögen biefe $ar*

tien für ibn au* no* [o ungilnftig (ein, unb tbm bereit Unbemannte
al« fUternative feine» äuitretvn« ju ftetlcu.

•*) (Srafee ber in tiefet ©ciic{mng ^mpfinblt*e madjt bie

fcblimmftcn Srfabruiiflett, ffleil il)n, uitabläjfig gereijE unb Daflimmt
burvi) fcMfte ÖEtubrütfe »ojr Üauiuu be&mfd?eu, wirb er uom Uubli»

cum meifrvntUeil* tatannt
F «ou feinen (EoUcgen aber ge^aß^ weiter

fi^ ni*( ju ibren Oemcin^ettcn, ju t^tren pSbetbaften ©pägen. ju

i^un Ueinlicben »Iaif4ereim unb waö wdß i$ fonft, l^erabiagt/*

tÖ. X%* 21. $effniaunO

bad Talent entf^ulbigt ^ourbe, wo namentlich im ^inblirf auf

bie JBü^ne ber Segriff Äönfiler mit bem eine« in feiner ©ii»

bung »ema^ldfpgten, genial oerwilberten*) 2Renf*en fa^ glei^*

bebeutenb mx. 3^ ebenbfirtiger ber ©tanb be$ bramatifc^en

fflönfller* in ber ©egenwart bem anberer fc&fjerer ©t^ibe wirb,

befio me^r Beanfpru^t man au<$ ton i^m bie i^in mit benfeU

ben glei^flenenben digenf^aften. 9?o<$ me^r aber ^at er gegen

feine Äunft bie ^ßfli^t, feinen ©eift, feinen ©ef^marf
raägli^fi ju Perebeln unb gu bereitem, um tit Pon

t^m barjupedenben Sljaraftere mögfit^ß treu unb ibeai »ieber*

geben ju Wunen. Sfiiemanb bilbe fi^ ein, biefe in alle 2)inge

fo tief eingretfenbeu ©eiten bur<^ angeborene« lalent erfe^en

ju fßnnen. 3>er göttlt^e gunfe beffelben wirb i^m allerbing*

SRan^e« unbewußt infUncti» verleiben, au« bem Jotaleinbrurf

feiner gelungen wirb aber Pete ber 2Rangel eine* geläuterten

©ef^marfd, eine« gebtlbeten ®ei^e« glei^wie burrf) ein unorbent*

li^c«, jerriffenrtfileibunge^ürf empfinbli* ^inbur^bliden. Die

©aben unb SJorjüge, mit benen uns bte Äatur au^gepattet,

lie| fle un« gtei^ einem geborgten, fremben @ute, wel^e«

ni^t unfer ti$nt8 Serbien ft ifi. @ine um fo grö§ere

SerantwortU^feit unb^fli^t ifi un« bur$ i^ren »eftß

auferlegt, ndmli^ bie; fie richtig, ^tnreicbenb ju entwirf ein

unb jum Seften ber aUgemetn^eit ju Per werten. SrP
^ierbur<^ ma^en wir un« eine« folgen ©ef^enfeö wfirbig*

3>ie« bebenfen Jeiber fo SBenige. ©o unenbli^ SJiete ma^en
ftdj bur$ ^o^mut^ berd^tli^ unb Weiten natürlich mit i^ren

8eipungett im allgemeinen tief unter bem ©tanbpunete, Wel*

dien ju erringen eben nur iijre 5)3flid)t, no^ lange aber

ui$t i^r Serbienft fein würbe. SBirffidj bere^tigt fiol} ju fein

ift ber iWenf^ nur auf grönblic^e @n twirflung unb

gebiegene Serwertljung feiner Anlagen, überhaupt auf
alle* ©ute unb M$U$t, mi er für 2Uberer' ober für ba«

allgemeine Söolj I geleitet M-— |>au5tmittef, mangelhafte SiU
bung suergdn^en, finb etnetfeit« rationfüe wiffenf^aftti^e
©tubien, anbrerfeit« fflerfe^r mit gebtlbeten gamifien,
namentli^ mit feinfühligen grauen. Wiemanb unterf^fife bie

rae^rfa^e Si^tigfeit biefe« Umgange«, ©erfelbe 15§t fi^ bur#
9?id&t« f au^ bur^ bie ffeifHgflen umfaffenbpen fonftigen ©tu*
bien mdjt erfc^en. Slbgefe^en babon, bag man Ijeutjutage auf

jeben beffelben entbeftrenben fogenannten ÄönPler mit Bingern

al« auf einen ro&en ober bo$ üerua^Wijigten Kenf^en jeigt,

gewinnt ber Äunpiünger nur bur$ i^n bie nötige ©ewanbt^eit,

ben fo notywenbigen feinfß^ligen ©ef^marf für bie ©arpell ung

aOer feineren Wollen. Stiemanb bebarf aber au^ jugleidj för

feine ®r^olung«ftunben in fo erheblichem ©rabe eine« erfri*

fdjenben Slf^I«, al« ber bramatifc^e Äünftler bei feinem i^n

mit fo Dielen corrumpirenben unb beprimirenben Elementen in

fortwd^renbe JBerü^rung bringenben Serufe. 3>iefe« Sfpl, in

*) „$er bramattf^e Äönfiler muß tugenb^after fein alt anbere
äRenfc^en, wenn et nidjt f^itd^ter fein jott" (fagt Äouffeau), Ufber
bie ccirupte 9nf$auung eine« Stieget: bag er ber „Uidjtfluu igest

©egtifternttg" unb ber „genialen Unjlttli^teit" bebörfe, um feiner

Sanft )u genägen, ift man gottlob hinweg, menu fle mirtii^ aaber«*
wo ai« in bt:m oon ber ©tubcniuit audgetrorfueten ©e^trn eine« pe*
bantif^en ©et^rUn bcjlanben fyit, bem e« nit^t barauf an!ommtr

hu ^3<^flen ©ilter be« Beben« barart ju fc^en, wenn e« gilt, ein

$irngefi>mnft au«jubauen. Ct>. 2>eonent fagt basn treffenb; „..,
ba« publicum bat jubem ein fefcr fixere« ©efU^i bation, bafi jebe

«unfilerflung bie «liit^e ber $erfönlid>t<tt i(l, unb wirb in feinem
©euuß geflort, wenn e« biefe veralten muß'" (8- Subwig. „?)a«
beutle X^cater." Seipjig, % «frobe.) —
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4n »eifern er ftdj fttf# auf« Äeue bagegen ftä$ten fann, flirtet

er nur t* »ö^aft gebilbeten fcanrilien. SBer e« nifyt awf*

fu<$t, »er ni<bt ton fetbf* Sa* lebhafte Serlangen unb SBebörf*

itifc fö^lt na$ einem ftarfen pHIic^en ®egengefei«bt gegen jene

lerne«weg* ungefällige« ginffftffe, t{t entweder bereit* mt
pimpft, robe, vema^rloße Sahir ober auf bem keßen Sege,

einj fof$e gu «erben* „©er fittlige <Jm*ffobung*auebriK! $ei*

ligt aflem öS*« i&tUteru in einer Äunfl, teel$e ja ba« $*o*
tue* ber b»bmu ©übnng unb 6fttH4tett ber a»enf*(>eit ifL

SBir baben untnbltdj »feie Seifriete in ber Äin#gef«bid?te,

»eldje ben 9utft>ni$ aufer 3w*W fafcen, baf 9tiemanb «twad

Äbgeniabetrt, ber SoÖenbimg nabe Äommtnbe« $tt bieten im
©tanbe i$f ber fi$ feine allgemeine Stiftung }u eigen gemalt
£at. 3ebe nod? fo grofe Saturanlage feiib ofcue fte nar w
äberge$enb anregen, »irb nie ben Räuber »fiötg erfe$en, ben

fle mit fegnenber #anb auf alle Slawen unferer göttli^wn

Äun$ gn freuen »«wag/'*) —
2Ba« nun miffenf$aftli$e »Übung betrifft, fo fcfc

t$ fpeeiefl betont, bag man fi$ foldje in rationeller
SBeife aneigne. Sin ungeorbneter SSufi »on allerlei Senntniffeu

mac^t betamitlicb nodj Kiemanben jum gebilbeten 2Renf<b*n,

am SlöermemgPen aber bie wenn au$ no$ fo verfette Äennt*

mfj einiger au«länbifd?er ©prägen, Bi* ju einem gemiffen

@rabe raufc ber Ctyernfänger mit ber franjbfifdjen, eng*

lifdjen unb befonter* mit ber itafienif$en ©pra^e uer*

traut fein, fi$ »o^l au* um bie StuSfpradje be$ ©»ani-

f$en unb$olnif^en k. fümmern; burdjau* abjuratben iß ba*

gegen »on einfettigem fcractiren berfelben auf Unionen anberer

»iei »tätigerer SBtffenfdjaftin, @iebt «8 boeb genug ituk,

toe!$e aße möglidjen ©prägen fennen, aber mit i&rer eignen

äHutter|>ra<$e ni#t »ertraut flnb, 25em forgffitttgeren ©tubium
Unterer ^at vielmehr ber Äfinftler oor Slßem feinen liebevoll*

$tn gleif jujuwenben , befonber« ber Sinterung unb SMlbung

feine* ©efömatf« bur<j> bie elaffif^en ©id>t»erfe fei*

ner Nation, benn „o&ne poetiftbe ©Übung, o£ne bie bur$

fie erß eigentlich erlangte tiefere Äenntnif* ber SRutterfpra*

d?e bleibt er ein ertfirmli^ reeilirenber ©finger, ber Äße« ab*

fingt, aber f$tt>ertic$ tiefere* braraatifdje« geben in feine 9te#

citation hineinbringt"**) „Cr lerne fie felbftpfinbig gebrauten,

et lerne fte »or SlUem f^5n unb rein ftre$en, ©a« nur burä?

f9ßemattf$e Hebungen mögli^ ift unb nifyt erß in ber

$raii* nadjgebolt merben fann, teo hat SRemoriren, meldje«

meiften« au^ no^ föneQ gegeben mitf , febe befonbere Stuf*

merffamfeit auf bie Stuäfpradje unmögli^ ma^t 2Ban »irb

bann ni^t fo aoielen Ser^öfen gegen bie erften Kegeln be«

ffinßlerif$en SJortragS begegnen, mt fie fid? felbft taienhjofle

Äönftler ju ©Bulben fomraen taffeti/'***) Ueber^aupt ip tym
aulgebe^ntere ftenntni^ ber ^au^ttoerfe fomo^l ber altgrie*

^if^en unb römtf<$en feie ter neueren engltf^en,
franj(fif$en unb feo^I au^ fpanif^en unb ttatteniföcn

Literatur bringenb aujurat^en, namenttt$ ber bramatif^en

SReiftermerfe. ©e^r »tätige ffliffenf^aften pnb nfi^ßbera: ©e^
fc^ic^te, unb {fear m$t nurÄenntnif aller tyaupttfyatm unb

öreigniffe fonbern au<| ©tubium i^rer Sonfequenjen, nament*

Iid& ber an biefelben fty (nöofenben großen ffintoidlungen be<

SKenf^engef^Ie^t«, um Ut nSt^ige Serßdnb nif ffir feint 9tof<

23cttner'l 9L l «beater w- SKai 1870.

) «a«m* ©tri. K3-, rcb. t». iRari*
***) R. 8nbteig. w&t« beatf6e Xbcater,"

(en j« erlangen, unb ÜEat&emaiif, um (ogif^ benfen
ju lernen unb ftare Snorbnung in feine ©arßeflung ju brin*

gen, „*u*btlbung ber fijibrtif^en Snf^auungen, be« Sinne«

ffir <ßlaßir je, Sefanntfcbaft mt ber Literatur unb X^eater*

geföitye, feie pe ft<^ ^anb in $anb entmitfelt baben, jumSer*«

#änbwif be* Kationalgeiße«; ©tubium ber (üefdji^te, befon*

ber« ber gulturgefcbi^te, finb not^menbige Vorbereitungen für

ben Sunger ber braraatifdjen Äunp."*) „®er 9Ktnfcben bar*

gellen fott (fagt ®b. ©etment), ber mu§ fie ftnnen" — unb

in ber ©eföidjte lernt er fte Tennen. — 3San mag tiefe

gorbeningen fflr übertrieben batten, mag immerbin fagen; ein

fotyer @4nger bat nit ober bod) nur bö^fl feiten erifiirt -~

bad beweip nosb gar 9iid)t< fcagegen- 2>ie Äunft>3^itofopbie f^Q

bartbun, roa« Äunfi unb Äunfiler fein foQf meld^eä b^fte 3icl

ber Kuf^rebenbe erringen foö, »efdje ©abn er gu manbeln bat,

um bem ftunß'3btale nabe ;u fommen. @r treibe biefe SBiffen*

fc^aften nur einmal ein 3abr lang mit mxtii^tta 3nteteffe in

»er^dnbiger ffleife unb er »irb bereit« ba^ bödjp©cgen*Tei£be

fol^er©tubien bantbar em»finben # 9iamentit^ aber fann man
biefelben Steinern erlaffen, ber auf ben Kamen eine« benfen*
itn ffunplers 9(nfpru<b ma^en feifl, O^ne über feine 8luf*

gaben na^ubenfen, giebt e« aber überbauet feine ^fi^eren,

felbßfiänbigen fiunßletßungen. „&« bat man^e fogar berühmt

geworbene ©dnger gegeben, unb giebt beten no<b, bie ni^t

einmal bur<b eigene Äraft fic^ i^re Motte einüben Bnnen, be*

nen fie im eigentlicben ©inne eingegeigt ober eingefpielt feer*

ben mu§, bie fidj fo ju lebenbigen (Öefang«*SW affinen ^»erab*

feürbigen (äffen, Wag ber gro&e ^aufe eine 3eit lang ben klang

unb Umfang ifcter ©timme anfiaunen — ben Kamen ftfmfl*

ler »erbienen fie nic^t. O^ne ma^re Äunftbilbung bleiben fie

blinbe Ma^abmer ber am ftunfl^immel aufleu^trnben SReteore

o^ne i^r geiftig lebenbigeö 8i^t. So notbt»enbig bie Wa^*
mung »on Sorbilbern, obne Ueberlegung bleibt fie fehler*

^aft, mangelhaft unb unmörbtg/'**)

„3)em alütfli^pen @enie mirb'« lanm einmal gelingen,

©i$ bureb Statur unb bur$ Sßflinct adein

»um Ungemeinen aufjufcbftingeu*

)ie »unft bleibt „Jhmfl"! SSer fie ni^t bur^geba^t,
2>er barf fld> feinen Äünpier nennen;
$ier biljt bad Ztipptn m$t; eb' man feas @ute§ ma(btf

SHuß man e» erjl retbt fi^tr tennen/'— ©iJt^e.

Sörtcfponiicnj,

Skl»jig.

£ro^bem ber StiebtTf^c Sertin feit ©eginn ber jefcigeu

Soncertfaifon bereite brei 2HaI unb lebe« 97Ia( mit £eif)ungen an bie

Oeffmtüibteii trat, mekbe bie allfeUigffe Änerttnnnng fanbtn, fo

tterauftaltete ber »erbienflueöc Seiter beffelben am Safttage {greitag

ben 18. b. an.) botb bereite feieber eine Hup&rung in ber Xbomof-
tirebe unb jfear ton Scetboben'e berrluber Miua aolenmu, ©iefe

menigen SBorte, — einen feie gemaltigen 3nb<slt umfcbliegen fie für

bie $bantafie eines 3cben, ber im ©tanbe if), t>en allem Sonfefpo*

neuen abßrabirenb, bie Scet^o^cn^cbe jtir<btnmufl( ale b^bßen nnb
jngleitb Unmittelbarkeit Slnffibmnug be« t>on ber £rabitien befreiten

reinen SHcnfcben pi Um emigen ©eltgeip jn begreifen 1 SDennSeet*

*) g* atbfeig. w2)a« betttf*e Sbeater-"
*•) «Cgenu »erL SMS- r

rcb. *. g»arj.
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(oben
1

* Misia ift (eine in trabitioncS ^ripli^em ©eifte gcf<$affene

Stuft t, »« ©a<$** große Äirc$en»ertc, — e* tritt nn* tielmefrr ba-

rin ber ganje, toße mobmie 3Renf# entgegen mit (einem au« bem

tiefpen Snutm empormatbfenben ©treben, feinem feigen, brunftigen

Singen nadj grüben, aber nid)t nur uadj bem griebeu, ben bic Äir^e

al« folgen binftelU, fonbeut uacb jener fdjBneu Harmonie in fld? unb

mit ber Äufjentoelt, in melier aUttn bic ©ranbtagc be* ma&ren SRen-

föent&mn« jn ftnben ift- Unb eben barnut, »eil ©. eine9Ruftt mit

folgern Sn^alt ju Waffen ter mochte, ja, »eil er fte gar ni$t anber«

geftalten tonnte, bamm geirrt er ber neuen £eit an, barnm bftrfcn

»>it i&n ben Unlrigen nennen ni<$t blo* in nationaler $hifb$tf Jon-

betn meil er mit allen gafern feine* SBefen« in ber ©egentoart mur-

jelt, meit bietete, nadj benen er rang, and) no$ biejeaigen unfere«

©treben* ftnb. — 2>otb menben mir nn« nun jn ber Aufführung

be* monumentalen ffierte« (dbp. ©i« in ble ttclnften öinjetbeiten

mar bieeraal bie ©efammtleitfung eine torjügli<$e, mufiergültige.

%nd) ma« bei früheren Aufführungen jumetlen etma« parte: ju par-

le* #ertortreteu eiujeluer aBitteipimmtn, mar bur<b jmetfmfifji-

gere Suifkttung ber SRitmirtenben gltWUdj bejeitigt. ©o gemfibrteu

bic Sljjöre ba« flilb ber toütommenpen Harmonie , mie fte 8tef. nur

feiten fo »ottenbet gebart bat SKü geringer einfärinfung gilt

baffclbe audj tora ©oloquartett, beftebeub au* *§rau?efcbta- geut*

litt, grau granji*ta ffiüerp au* ©ertin fowie ben $& Heb-
ung tont bieftgen ©tabttbeater unb t. SU Übe au* SBeimar, S)ag

grau ^efcbfa-i'eutner huxäf tyre &crrli<be metaßif<b-flaug» olle unb

meiperfcaft geföulte Stimme abermal* bte wunberbarpen SBirlungcn

ergtelte, bebarf taum ber ßrmafcuung. grau XBüerft baite baneben

einen ctma* fdjtoierigen ©tanb, benn tyre nod> re^t mobflautenbe,

fgmpatbif<be unb motygefdjulte ©timme termoebte flcb bo# neben btr-

jenigen ber grau $ef$fa menigften« in ben Snfemble* niebt fiberatl

mä#tig genug ju beraubten, bo# jeigte ft<b in ber au«brutf«tollen

©efeelung mancher ©olopefleit tyufiinftleäftbc Seite in fc&r ac^tung*-

mert&em Siebte unb finb n>ir iebeufall* $rn. ^3tof. SR. ju 2>an! ber-

fcflicbtet, baß er ©elegenbeit nabm, nnfer ^uMitum au* mit biefer

in »erlin fcoc^gefebafeten ©Sngecin betannt ju machen. 2)ie $$. SR et*

ling unb t>. 9Kilbc löftcu ibre Hufgabe tu wrj«glt*per ©eife,

be*glei<ben würbe bie ©olotnoline Don $rn. fioncertm. 2)a»ib a»ie-

berum mit einer mo^l fetten ju übettreffenben SWeifterfc^aft gefpiett.

»He «ccente be* Äu«brud* panben ibm ju Oe6ote, (obag jcber Son
ben 3w^rcrn jum J&erjen bringen mußte. Unfer bereiste« ©tabt-

orc^eper lope ebeufail* feine Aufgabe bi* auf unbebeutenbe Sinjdn-

^eiten öortreffii*. — Site geräumige &$oma*ftr$e u>ar bi* auf ben

lefeten fUt} fl«f*fit — 17.

öeriia.*)

«potto ift eifiifl bemüht, bie ffiunben, tonl^e fein Cernwntter

3)fart gef^tagen 1)<it , ju betten «ber mit jrofaifeberen ©orten an**

gebrtUft: ber Sencute, bie ju m Übt bat igen ämeden »eraupaltet

werben, finb uidjt wenige! 2)afi babei gar mand?e« Unbebeutenbe mit

unterläuft, ift natüriidj unb i<b ni Bebte blkn ©ag au* auf ba* am

16. im DperuVaufe teranpattete fioncert atttrenben. 3n bemfelben

mirtten neun aJtSntiergefangtterciuc, ungefäbr 300 ©finget pari, mit,

fetner grau Sadjmann-ffiagner, $r. «eß unb bie löuigL Ca-

ptüt* 34 bin nidjt fonberti^ für ben fflännergefang en masse ein»

genommen unb würbe in meiner Soreingenommenbeit an bem in Siebe

ftc^enben Xbeube nut auf* fteue bepartt Sin $vmnu* un 9Ro$r,

*) 3)a fid? ©r* 21. ^ofltaenber ju nnferem »ebanern bur<$ anba-
zeitige » r bei ttÜber baufung genBtbigt gefeben bat, fein Wcferentenamt

nieterjulcgen, au* einer anbern geber- 3). Ä. —

ber ©^la<4tgefang ton £a<bucr, tf%n bie 9t*$V4
t>on ©Hubert nntr

betriebene anbere fiom^ofUionen gingen eigentümlich genug f^urloft

au mir vorüber unb erft ba« einfache ©^lac^tgebet toon Fimmel »er*

mo$tc mein tritif^e* ffiemfttb p erteei<bett ffiie ©tSrte ber SbSre

fear feljr ißuforifcb. Senn man bagegen nuferen O)»ru(bor# ber an

mimerifdjer 3*^1 nic^t ben {elften %$til ber neun @cfaugttereme

ausmalt, b9rt, fo ip ba* benn bo^ ein ganj anbere* Sing.. $a
finb bic ©anger gefault unb *erpe$en bie Slämnti^teitm «n*juffit-

ten, toübtenb bei biefen fouß ganj braten Dilettanten ein gitttlin-

genbe* gortifpmo ntc^t möglicb n»r. — grau 3a$maun ^at 8tef«

an biefem ftbenbe retbt gut gefallen. 3>ie betannte Äir^cnarie ton

©trabcQa fang fte mit marmer Sm^finbung, unb in SBojart'« Xitn«-

Arie Parto jeigte fle eine fioloratnrfäbrgleit, bereu man fte niebt

rae^r fä^ig gehalten tSttc— 3tt»i neue Sieber »on Zaubert, »on

$tu ©«g meifterbaft torgetragen r erinnern in i^rer Sonce^iion ju

febr an Sbt unb Äüdcn. $err Zaubert ftettt fi^ bamtt in eine Sinie

mit Somponiften, beren ©alonbÜntelfSngereien ibm feibp boeb fletoife

wenig sufagen* Senn man ni(bt mebr in einer feinem Stange entfyreityen-

ben SBeije ^robuciren fann, fo follte man boeb lieber ba* Sontyonl'

ren fein laffen. — Mit äßeverbeer'g ^talubium au* ber „Sfrifanerin"

^atte $err SCaubert ein feitfame* Sj^erimcnt angeftcCt. auf bem Pro-

gramme tvar baffelbe mit ber ®qei(bnung angeführt „für ba* ganje

Or^efter ftarmonifö erneuert". $jerr2^u6ert^ataber ganj einfa^ ja

ber nr{f>räugli4en SRetobie eine Begleitung gefegt, tert^eitt bie 3Hc-

lobic an bie t er fRieben ften Onprumente unb mobulirt naä) einigen

Xottatten. darauf beföräuft P4 ba* ganje ÄunpflÜd, an bem ba*

©efte — bie 3Reber6eerf<$e SMobie tft.— 2kn @41u| be« «enterte*

bitbete ©eetboten'* ©«blatbtfijmpbonte, ein intereffantc« ffiert, me(-

4)t9 atterbing* ni*t buribtteg ben Slnforberungcn ent[^ri^t, bie man
foaft ort Seetbotcn ju flellen bete<^tigt ift

r
aber imtter^in geniale

«iifte be« äHeifta« enthalt — ®er näc^pe 2og braute mit ber

jföeiten Ouartett-©oiräe 3oa^im f
« ^errli^e Genüffe. 2>a* $bm>

Ouartett ton SRojart, ba* S3bur-@r$tett ton ©rabm* unb ba*

Ömoa-Dnartett ton ©eet^oten mar bie ?ofung. 2)te Äuafübtung

entjiebt fi*b jeber *ritit, fle n?ar in atten bret ©tUctett toKenbet

2)ie »ra^m*'f^e ComiJofItion erf^eint mir mie ein f$3u angelegter

©atten mit $mli<bcn ©Sumen unb Slumea, bin unb mieber ge^t

man afferbing* au$ an gemB^ulicben ©trfiuttcrn unb SBiefenblumen

torüber. 2em publicum gefiel bie^romenab^ buxd) ben f^Bnen Öar*

ten fo gut, baß e* iebbaften ©eifafl ]u ertennen gab unb fogar ben

erften ©oft be* ©tberjo da capo terlangte. — 3&r gef^. »latt

^at bi* dato no<b ni^t ettofi^nt, ba&3oa$im ton feiner gnnetion

ol* 2>irector ber „$o<$fd?uIe" au*fc^eiben tt>Crb, ein unerfefetisber ©er-

Inf!, bur<b ben mo^l ba« ganje ©cbSube jufammenflfirjen mirb. 2>tr

$r. Sultneminiper t, aUfi^ler fcatte c* für g«t befnuben, bem^rof.

»uborff, ge^rer be« Slatlerfpiel* an bem Snflitute, feine ©tettnng

;u fünbigen, obne mit 3oat^im torber Sftfldfpra^c genommen ju

baben- 41* nun leitetet ton bem ©organge beuatbriebtigt mnrbe,

Ifattt er nidjt* eiligere* ju tbun, al« feine Qutlaffung einjurei^en.

Obglei^ ton einer Knna^me berfelkn no^ ni^t« betannt gemorben,

bürfte bed? n>obl ein gütiger Su«glei^ unmoglt^ fein, ©ie feben r

mir (eben Vtcr in retbt tvo^t ftregnlirten" ©erbfiltuijfen, HUe* wirb

militairif<^ bejubelt. 3oa<^im gebend Übrigen* feinen 8BobnP§ in

©erlin beipbebalten, morüla ttir unfere grenbe ni^t lebhaft genug

au*brfitfen tBnneu. ©o(^ ein ftfinftler^aar ju fcefl$en, tann p^ feine

antere ©tobt rübmen. - 8m 19. befugte feb ba« famofe grieb*
ri^«b'or-(Sonccrt^«tel(be* bei ben abnormen greifen ntsbt ben

entarteten 3nf?rn^ Mtc SAt Cntertnre Ojs. 134 ton ©eetboten

erBffnete baffelbe, ton ber tgl. (Sa^eQe fcbmnngtoQ intetyretirt San*
fig fpiette ba* fimett-S entert ton S^o^in in feiner te^nift fiege«^
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getroffen Seife unb trug im Vereine mit grau b. ©«bleinifc ba«

fteiuede'tye {fteiclabierige ©tüd über @$umann'« „SRanfreb" bor*

©egen ba« «uftrtttn bon gran »., wel$e Sieber ben ©Hubert,

€<$mnann unb ßdert fang, muß man bagegen im 3utereffe ber

Äunft froteflirtn. @« fott an« gleichgültig fein, ob eine Stame an«

bei «tifJöhratic- ober ©tlbtwtt fi# 8ffentÜ$ bSreu läßt, fobalb nur

i$re Seifinngen @utc« bieten. EJena aber, ttie bU€ bei grau 9t. ber

gafl, bic geifhiug eine &Ed?Jt bilettautiföe nnb ba« Sntröe ein fo

bolje« tft, bann bermag man feinen Unmufrfc nid?t jutfidjn^iten.

Sie Äunfi fte&t un0 jn $o<$, al« bag pe ber Qinjelne jum Äißet

grtoB&nUt$er Citelfcit benn^en bflrfte. — §84$ intereffant war bem

grB&tm Steil be« publicum« ber „SBaüfirenritt" bon ffiaguer.

Ecnnglcitb bic SBirtung beffelbeu im Soucert felbftberftattbii<$ ent-

ffbieben beeinträchtigt toirb, fe bleibt bc<$ immer nc$ genug übrig,

nm einen gewaltigen ffiiubnict &trborjuntfen. äftau mSdjteSBagner

einen @&o!tft>eare in bei SRufU nennen, fo gtog unb brcmattfdj tft

«He« bei i&m angelegt 2>a« ©tüd, bon ffictert au«menbig birigirt,

nrarbe bßrjügttdj bargcfleflt nnb mit flflnmjdjtm Sntbuftaftmn« auf-

genommen.— * E—r.

Stettin.

ffion einem Suncerte junt 83*|ten ber Serounbcten unb bet un-

terbliebenen Sanbmt&rftauen, gegeben bon bem ^ianifien SRufcolpb

«ßat&ufiu«, laflen mir junfitbft ba« anfigejei^nete Programm fol-

gen: G«bur-€onate (Ob« 81) bon SeetMen, Ömofl-Souate (Ob- 22)

Don ©tfcumann, (Sbnr^olonaije, ©pinnerlieb au« „2>er fliegenbe

$oH5nber" unb 8a!fc au« „gauft" bon Sifjt, $arab$rafe be« Ouin-

tett« an« btn „SKeifler fingern" bouSüloto, ©icgmunb« 8ie6e«gefang

au« ber „SEaitüre" unb 3miitair-2Rarf<$ (©Hubert) boufcaujig, ,,«er-

gißmeinni<$t" bon ÄuHat unb Momento capriccioso Ob. 12 bon

©eber. lieber bie Seiflungen bc« Sencerlgeber« geben tbic im 2lu«-

juge ba« un« tarüfcer 9RitgetyeU*<* 2>a« bon $nt. ». Katfrufin«

gegebene Soncert fyattt M *iue« rc$t ja&lreid}euCefu($« ju erfreuen,

an to*l$em toobt in glei^em 3Ha§e ba« Sntercffe, ben nad) längerer

ßurücfgejogcubeit n>ieber bor bie Deffentü^teit tTeteuben Soncertge*

ber mietet einmal ju $5ten unb ber bamit berbunbene jwtriotiföe

3»ed «nt^eit gehabt faben. SBie bie 3ufammenftcttung be« Pro-

gramm«, an beffen &p\tjt loubidjtungen ton Sect&oben unb &ä}tt*

mann ftanben, junScW bie&u$tung <!>arat$erif}rte, melier ba«!üup*

ferifäe ©treten be« $m. SR. jugementot i% fo gemährte pe jugleic^

au4 einen fixeren aKaßftab für bie ©tufe berÄJtrtuojltät, toel^e ber

treffliche $ianift einnimmt unb bon melier au^ bie«mal bie 3Tu«*

fü^ruug fomoM ber beiben ©ouaten mie ber übrigen 9tummem be«

Programm« ein rü6mii<te« 3«iflniß ablegten. 2>ie me^rfac^en 33or-

jüge, toel4e bie ©frtriart be« Qxxt. 9t. in fi$ bereinigt, flnb in b.

St. bereit« toieber^olt gemürbigt morbeu; be«^a(b bie«ma( nur no$

bie Semertung, bag bon btefen Sorjügen jmei um fo rae&r in« ®«*

mit^t fatteu, al« fie juglei^ ein imtrügli^e« SDterfmal ni^t nur fbe-

cieU e labierfpielerij^ec, fonbern mnfttalif^er ©egabung Übertäubt ab-

geben. 6« finb bie«: leistet unb meiner Änfc^lag unb ßete, flrenge

lactmSßigteit 8ei ber #eet&ebeu*f($en Sonate folgte $r. «. bi«

auf einzelne K6tcei4ungen ben gngtabfen ber Siitom'fcben 3k-

terpretation; bei ber Schumann 'fe^en bagegeu, bnrdj bereu Sorfüb*

rung bet Soneertgeber p* bie ja^lrei^en ffiere^rer be« genannten

Somboniftai jn befonberem 3)ante ber^i^tet ^at, flaub er toSflig

auf eigenen güßen. —

Älcinc Scttung.

ffogHgm)iitjitr»

^ffllirMgen,
Äa^en, 8m 5* Bocat- unb Snflrumentalconcett, gegeben bon

grl. ©ternberg fotoie ben 4*. «gnefi, ©amnel, ©u^ont
unb ftirtetj u. Ä. ftanben eine Concert-Ouberture bon ©reunuug,
»rneb« ^ioUnconcert, gmott-€Jatoierconcert toon S)«b*nt unb ber

erfle @afe an« ber iiinften Eyuiofnte bon ©amuel auf bem Pro-
gramm. — Jim 15. britEeÄaromeraiuftt-eoir&jum &unbettj8$rtgen
©tbenltag Seet^oben« unt*r äJUtmttfmtg bon grau SBalter-
©trauß: Ouartette SRo. 8 in 3>bnr unb 9?o. 14 in Sismcff
(»entf^, »arg^eer, gif^er unb'Äabnt) fotöie Sieber („Äennfl
bu ba« ?anb", „SBit einem gemalten Banb'4 unb „91eue Siebe, neue«
?ebcn")* —

Stnttoerbtn. S)ie SRufifgefellf^Kift ^at unter Senoit'e 2)i-

rection i^ire tySttgtett mleber begonnen. 3n «u«fldjt fte(|t bie 8uf*
fü^tung »on Qectboten'« 3>but-9Reffe unb S^umann'« gaufl*
mnfll. —

Coben^agen. «m 8. fanb unter Oabe*« Scitung mitCefe-
!it«!t> ba« erpe Soncert be« SDhififoemn« ftatt unb braute Scet-
botoen'« »bur-^b^b^n« unb ©bur^omatije fomie (aW QErfafe für

ben jttjcitcn »et au«" „Dtbfceu«") 8nid>f»«<fe au« „Elversktind"

Ob. 32 bon @abe. — £>ie 3;^eatercaj)eDe bat bier »ammetmufüen
angejeigt, in benen bic 2Kitmirtong ber $ianipen &löe, SBinbing
nnb Neuwert in «ö«fl*t flc^t — «efetir«tb gab am 10- ein

Concert nnb brobucirte u. 8. ein SSiolinamcert unb eine SRajurfa
eigner Sombofttion. ~

Si «leben, am 19. groge« )>atriotif(|ct Äir^enconcert, teran-

flauet öom €<minatle(>rer l'a^fe mit bemburtfc »ie(e ©amen be« bor-

tigen ©efangterein« berpfitften ©eminarebon £ux Suffü^rnng tarn

ba« Oratorium „SajaruS" bon 3. ©o igt mit %xl fiiaumetl unb
©rn. 3ef»rf ctb au« Saftig fcfcie mit grau Ärei«r*ti%ter Sin be-
mann au« 2)fagbeburg unb $m. Sebrer 3i»w ermann au« Ski-
ßenfel«. 3)ie Aufführung toivb nn« befonber« in Setieff fe^r efacter

äu«fübwng ber S^re al« eine re$t loten«mert^e bejet^net- —
ölbing. 9lm 2. bottiotiMc« Soncert be«SKb-@(bn>atm. Sa«

Programm enthielt gr86ten%il« fionbofitionen be« Soncertgeber«,

j. 8. eine ©uite unb ^repo fUr (Slattier jc. —
granlfurt a. 3». 3m 18. britte« SKufeum«concert : 3)molI^

©^mbbonie bon e^umann, «rie au« ,r3effonba" unb Sieber bon
Scct^oten, granj nnb SßenbeUfobn (grl. Sb^- Saliern an t <tu$

Sübed), gtftmoß-fioncert, comi>. unb borgetr. bon Carl JReined e

au« Seibsig, fofcie eine neue geft*Oub«rture bon Äeinede. —
^alle. Unter S)irection bon $orefcf$ braute am 19. bic

©ingafabemie ba« Requiem bon SRojart jur »uffübrnug. —
3ena. «m 20. stociu« afabemif^e« Soncert in ber Uniberft-

tät«!ir^e mit grau Dp. SP? er i an (ß*ptm\ grau b, «owaefie«
(^atfe) unb ben $$. ©*ilb (Senor), ^artmann (Ba%) r 2>e-
round {»ioloncctto), @c§mibt <fiorn) au« SBeimar unb Äniefc
(Orgel) au« Seiftig: Mi*a& choralis unb Consolationa für Sio-
loncefi unb Orgel t>on Sifit, „?hin f*läft in Sofetf« ©orten" für

brei ©oloftimmeu, $wrfe # $oru unb Orgel (äRfcrbt) öen Saffen,
ffleqniem für eine ©ingjlmtme unb Orgelfuge über BACH bon ®<bn-
man^ 28. ^falrn bon ©Hubert, lenorane au« „^Jaulu«" unb Dr-
gelfolt bon %a6). — 3n bem Programm be« erflen Soncerte« ift noift

bie „@><fyac$t bei ©Utoria" bon «cet^oben. ~
Sei^jjig, 3)a« fedjfle ©ett3anbHu«concert am 24. mit Dr.

©unj unb granj ©enbel jci^net fl^ bur$ ein iutereffantere«

Programm au«. Hager ber Oberon*Oubertnre unb 8rie nnb bem
tebnr-ffioflccrt bon &beeti;oben ent&alt e« ba« $rei«lieb an« ben

„SReifierfingera" unb 8ru<^ ?
« neue gmoU-©t>mWonie (unter

jMrectiou be« Combonipen). — 3)a« erfJe ©^mb^onie-SoHcert bet
*fid>ner

1

f<bcn Sa|w(Ie am 22. braebte; Snacreon-Ouberture, Sinfo-
nia concertflnte für Sioline unb SSiola (ÖJp. ©tegmann unb
$cl(anb III) bon Sffojart, gurientanj, Sbor feiiger ®ci^er unb
S3aDet <xnt „OtfttaV4 unb Seet^own'« CmoB-e^inö^onit. — gür
bie £age com IL—18. ®ecbr. mitb eine «eetbobenfeier borbereitet,

bie au» fünf Aufführungen (Sweater, Or^efter, «ir<b« [Mims *o!em-
nisbntcb ben »tebel'f^<n Setcinl unb Jtammermnfil) befielen foD.—

Sonbon. S)a« etfie Honday Populär Concert braute bon
mufymm bie Ouartette Ob. 18 Ko. 1 unb 2, Slabicrfonate Ob- 7

»icfoueeflfonöte 0^.5 9to. 1, eht »ufelieb nnb ,^ennp bu ba« Saab"
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— 3* ben*id?ttera ßnb an&erbent bie Äuffä&nmgeit einer neuen äReffe

von bem ^atfcnt>tttuofcn Obertfcür urtb ber 9to[Rainen Messe
öolenelle, — 3n ber trßen Äaramermuflfauffül?rung tnäfianc$eßer
tarn u. B. mit $all4 ©«fcnraan»'« Älaoierquintett ju ©cfc5r. —

3Ro*tau. 3n btr jwriten QuarteUm atinöe würbe ein Slatoier-

trio Dp. 85 (SRjcrpt.) bon 9tnbt ttfltln aufgeführt unb fanb gro-

ßen SeifaC StuHnßein, ber felbft ben Etebicrpart gleite, gab Beet-

tiüoeu** Sonate Dp. 111 jn, —
Naumburg. 8m 19. geißli<$e« (Joncert be* (Befangücrem*

unter $i. ©djiUje'e Seitnng mit grL ©u(jfd?ebaui$ <*n* teij&-

jig, WeJ<$« i^rc ©orjüge im fünften Sichte }?igte: El?oralboripiel

trab $molktJrälubium bon33ad> (©$ulje), Agnus Dei twnöar*
nafcei, „3* ttwifi, ba* mein Örlöfer lebt" SRotette bon SR. *ad>,

Sanctus, Benedictes uub Agnne Dei au« 3omefU*4 tReqniem,

Sfrorlicb bon ©cneden uub Gn, Sieb „*5ei nut Pill" ton graut unb
Arie »on ©trafcetla. —

«ftem*2)orf. 2Jlartj Srcb* ift mit großem 6rfo£g in jwei

öoncerten ber SRilffon aufgetreten. 3(ite vw^uctronen beßanben

in : iWeiobie »on Subinßeiu, larantefle »on Sifjt, Perpeteum mo-
bile bon SBeber wnb ®moll*(£oncert bon iWenbel*[o&n- — 5)ie türj«

lidj gegrünbete euterpe-®efc(Ifd>aft uuur Leitung be« $rn SRor-
an ijat in Assotiation 11*11 ibr erfte* ffionccrt abgehalten 2)a«

irogramm enthielt U.S. ^aßoraie au* tfatb'« äBetynattySoratormm,

Santate domino für Solo, Qtyor unb Dcdicßer bon ©oifc r ffifrap*

fobic ton ©inger, tyalm 125 ton Ritter w. —
<|3eter*bur^ SHe britte ftammenmifltüLiffüIjrung ber ruffifdjeu

©cfetifcbttft batte ein Klaaiertrio bon 3$oltmaun unb ein Ouartett

ton ©djumaun auf bem Programm. — eingetroffen ift ba* fdjtoe-

bijÄie 8ocai<}uartett. —
$rag. Unter Seituug'be* <£apettm. grtebri^ ©metana

nnb unter Sliitwirtung oon 3ul. bc ©wert au« Berlin \ani

am 13. ba* erßc p^ilbarmoniWc tfoncett mit folgenbcm Programm
ftatt: Duberturc $u „Soriolau" bon »eetfcobcn, «nbante bon2Roli*

qne unb $bant«Re bon ©eroai* (3ul. be ©wert), „$>e|ena"

fomp^on, 2>i#tuna bon Dr. SSH^ flauer, Sbagio t>on 3, @. ©a$
»nb „91U* Ongarcfe" oon ©cfjubcrt. für SiolonceH beatb. unb bot*

gett. bon 3uL be ©teert — Sm 22. geifütdje SKufltauffü^mng

burc^ S)ir. %$. $rot(4; Veni Sancte bon ^otät, Misea cho-

rali* bon 8if jt, S5ocaMSrabuate unb Offertorium bon S^.^Jro!!*.—
BJien. »m 13. in btr fytflaptüt: SÖteffe bou $wbert fowie@ra-

bnale unb Oficrtortnm oon Wolter. — *nt 8eo^olbtage auffü^rung

»on@^nbcrt'0 ®bur-3Scf{ebnr*ben 3cfc^ftäbterÄir^enmnrift>eTcin.—

ffrfflafllttädjriDjUi.

*—* Sern ©eminar-aJhifitlebrer «. ffl. ©otfef^alg in «Wei-

mar ift Dom <Srüöl?erjoge (Sari Stlryanber ba« ^räbicat J&of- refp.

©^iofiorgauift tcrlie^eu tuorben. —
*—* grau 9tormaii<'9Uruba concertirt in biefer ©aifon

tüieber in Bonbon. 3n ber borigen fcat fie in ffinglanb in nic^t

»eniger at* 106 Soncertcn gejpielt —
*-* »Üfe in Öerlin beabfl^tigt feine 6i«fcrige S^ätigteit al«

2)irlgent feiner Caveöt anfjugeben. —
«_# g)cr (qx% bet »otigen ©aijon bur(^ feine Äoncerte in

rranheia? nnb ©efgiea belannte SSioloncettift Sem und iß an

eioaU' ©teile in ©eimar engagirt n>ocben. —
«eil all «MiifMfrtr •peri.

*—* S3on aug. Bangert ^at im Sobutger ^oft^eater ba«

«orfpiel ju feiner neuen Qptt „S^mrSö^en*1

, »ie man un« mitteilt,

fe^r gefallen. —
fr*fik*mt *tf UimrtWi «oiititti.

*—* 8on Dr. 3. ©*u*t, Mitarbeiter b. 91, ift Mwn ein

8t^t6u^ ber ¥^»|it Ui $. Vtattfia in ?eq>jig «rföienen, auf n>d-

<^e« n>tt nnfete Sefer brt^aft aufmertfam matten, toeil in bemfelben

bit ©^«oingung** »nb lonberfcSitmfit au«füirtid> bejubelt ftnb.
—

8ou 3. »ei |m ann fle^t bic $>erau«gabe bon «. öftt^'f SWnfl-

taiif<$em 5ottberfation«'8«ricott in britttr «uflage fcebor, unb foB

ba« ffljcrt in 6 öefernagea i 10 @gr. bei Seon^atb ©imion in »er*

in erffeinen. —

Smninjitiii
grwj 2ifjt ii mtgwii.

©<tt «inet Steige »on 3o*ten beriebt gr«nj 8if|t, bergrBßte

Oo^n Ungarn» auf bem Ocfctttt ber ftimft, bit ^erbfbnonate in Un*

gam nnb tiftin feinen 3<^re««Kfen^alt jöü^en ber e»^en ©tobt
(Äoat), öü" Meiaeu — unb boc^ großen ciafftften — SBeunar unb
(einem $aterlanbe« TOau tann ni^t fagai, tag man in Ungarn fi|^8
iebeutung uub Scrtl? nid?t ju fragen oerjlSube, baß man nu^t
gered^eea ©tol^ empf&nbe # ben grfgteu Uiantßen be* 3a^ri?uuberM r

ben vrit&ten »trtuofen" n*b koir bflrfen wo^i ^n^ufägen-* ben ari|*
ten ©w&onifcr nad? «eet^ooen „fein eigen" nennen m burfen.

Sifjt ift in>ar lein äHag^ar, fonberu betanntU^f in btr Ortföaft Stai-

bing jö?ifd?eu Oebenburg unb 5D(ana-6i|enftabt geboren, alfo in einem
tEomitate, in toeiäem entft^ieben ba* btutf^e Clement tonangebenb
unb tw^errf^tnb ift; ba aber SKaibing im »ereile ber©t ©Ufa»«*
Irone liegt, fo ift ü. ebenfo g«Di| feiner ©taataugel?i}ri gleit nad? ein

Ungar, obfeo^l er in aflabrfceit tein Sott ungarif^ terfle^t nnb
feine UmgangMormen, feine ganjc 8rt nnb Sei[e, ft^ ju geben unb
ju Sngem, einen, trenn mau uüll, toämopolitifdKn Safiri^ ^aben,

«efonber« aber bat ftt^ $. ftet* feine* Satetianbe* erinnert uub im
tttu«lanbe mit einem fjetoiffcu ©tolj fid> altf Ungar gegeben, ©o n>e-

nig ber 8t b63 $. in Koni feine beut{d?e (Sruubbilbung oetläugnet
Ijabeu würbe, fo ttxnig ba«<geiüanb beoSlbbateauS bem feinen foty
gebilbeten leben«fro^en CJeltmann einen finperen «»ceten ober trän*

raaif^en Äotfijauger gemalt bat, ebenfo twnig bergaß ber in ber

ganjtu ffleit gefeierte aJJaeftro, bem bie l?ert>orragenbpeu <&>tlii>tt aller

Zauber igr Sljrenbürgfrredjt, i^re Diplome entaegeutrugeu unb ber

alfo fd)on tierburdj ^Jtltbürger geworben, baß feine SBiege anf un*
garif^em ffloben geßanbeu tyiU 3a &'"id>e Öeweife ibreeben bafür,

me^r al* eine große weltberühmt getooibcne Sompofltion trägt bie

SJebication an fein ungarifd^e« ©atcriaub an ber ©tiruc. SBir WoEen
nid^t einmal an bie Khapeodiee hongroiseö erinnern, bie Se|>er-

toirftücf faß aßer 8iUuo|en ber 2Bclt geworben flab unb jnerft bie

Sufmerffamleit fiurova** auf bie ungarifd^e SÜtufif gelenft ^aben,
äu^ ntd»t nur ben „Ungarift^en @turm*3)<arfd)" wollen wir erwäh-
nen, ber in ©tutfdjlanb, Snglanb unb Omenta faß ebenfo pofnlät
geworben iß, wie in ber $eunatfc 8.'* fclbß, wo er glektfam ein«

muritaiifc^c ^rop^ette ber, wenige 3ai>re nad; feiner ©(^öpfnng fol-

geren großartigeu ©türme ae werben iß. 33a cit« befi^t bie £on«
funß eine ßattUtfce 9teti)e großer £oaw«rl< ton V., bie — bem Co*
ben Ungarn« entßammt — tljeil* §ur SSerterrlid?ung Ungarn«, tyeit«

bei bentwitrbigen großen &ateriäubif(^en JSrcigniffcu componirt wur*
btn. 3c^ nenne j. 83. bie ^enli^e „^uugaria"- SRid?t balb würbe
einem £anbe eine fol^e tünßlerif^c »bOtl?eofe ju S^eii, wie 8. fle

feinem <Jaterlanbe in biefer ©^mp^ouie gej^affen bot. »alb folgte

bie im^ofante „Iraner 2>omwei&*attefie"f mit welker 2, ™ bamai«
no^ ni^t *bb^ — bei* RrcfcUdK» fiompofition tint aanj neue unb«*
tannt« ^erfpectibe eröffnete, jpater bie einfachere, aber nic^t minber
wertvolle „ungartfe^e Äönig*-Ä^ßnutig«^i){effe*

#
, in einer 3«i* com»

pouirt, in welker ber, bie «erfo^nung be* ÄSnig« mit bem »ol!«
beßegeiube Wt ber Ärönung uo^ in mHt gerne gerüdt war. 8-,

ber „nmfitaUföe ^ro^ijet Ungarn«", weiffagte ba* na(>e Cnbe ber

bamaiigen Süiißregierung unb jweifelte ano) ni^t einen äJtoment an
bem (Sin treten eine« rabicalen Uiiifc^wuuae* in ben 3ßerrei<4if$eu

©taat*oer^Sltniffen. S)er große äßeifter §at ba« ^oc^wi^tige ^oli*

tifebe Sreigaiß burc^ bie mufitalij^e Verherrlichung auty ja e'mem
bentwürbigenSreigatffe in ber Äunßgefdji^te gemalt — ^wifc^en
beiben SBiefien liegt ,,2>ie Segenbe ber ^ciiiaen ttlifa&etd", ebenfaö*
ber ungarifc^cn ®cfd?t^te entnommen unb ftecieB für bie $auptßabt
Ungarn« cora^onirt, toi> ßc ber große SWeißer bcfanntli^ beim erßen
SRußt* unb ©finaer-geß (15. Äuguß 1866) jum erßen aBal j*t*

fönlid^ btriairte. fflieje* SSer! mit feinem granbiofen ©c^lnß^oral
Nobitie Huugaria — einem bon glü^enbßem ^}atriotl«mu« unb
gewaitigßem Etc^tageiße inf^irirten 3uJel^mnu* — ma^te icit^er

bie «unbe bur^ Stutfcblanb nnb bcrgrSßerte bte $i>^tilarit£t feine«

@46^fer*. Suf ber SBartbnrg, beim a^unberQä^rtgcn 3ubilfium
biefer Zeitigen beutf^en ©tfitte bilbete e« tint toßbare Sotiö*®abe;
in Stünden unb ^re«lau, in $rag unb SBien erregte ba« SBert

einen feiten bagewefeuen (Snt^ußaemu«. 3n Sien, wo ber tfeattrSf*

ttge, hochbegabte nnb bom 4rli^ßen tflnßkrif^en Sitten bettelte

$abt& ba« SBert blrigirte, mußte bie baswittigt unb befangene ftrU
ti! bor ber ffirSße ber ©^B^funa bie 98aftm ßreden. ©ol^e ti turnte
ehielte 8. nitfct nur ber *unß, fonbern auc^ feinem Saterlanbe Ungarn,
g/« £onwerfe ßnb bie größten, aber ietber aued bie etnjigen tünßle*
rifc^en Offenbarungen, bie au* Ungarn tarnen. aj?an$e SoUblut-
Unaam, obglei$ mit geregtem ©tolj für tyr«u großen 8anb«manu
„Sifj* gcrenq" erfüllt, a^nen ni^t einmal. Welche moralif$eu Crfolge
biefer feinem nngarif^en Satertattbe ertSm^fte. 3n jenem gflnfiigec

SHcennium, ba« fowe^l in Setreff ber tir$li$en wie ^olitif^cn an-
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ftfintc Ungarns eine nur ju große $e$nli<$tett mit Um beruhigten

„hafteten *?wpolbinif«ben Skcenmum'' batte, ba errang bie „£ungaria"
auf bem Äunftgebirte tyre großen @"uge, wäbrenb bic arme „$unga-
ria" jenjeil« ber Seit^a bcficgt war unb bie golgen tfertr «efiegung

an allen Wtetern üerffcürtc. ÖS if) nidjt eine leere Lebensart, Wenn
wir befransten, baß 2/* mit einem frinreißenten #auber bcr Sieben«-

Würbigteit an^grftotretc ^Jerfonlicbtcit ni$t minber für feine unter-

brttdte Station ^ropaganba machte al« (eine 5tonbid>tungen. Severe
ließen bie gierten auitommeu, baß ÄunftUbeu in Ungarn fdjlummere

nur, c« leibe nur unter bem allgemeinen 3)ru<le, ber auf allen 83er-

bältuiflen lafte, ©obalb ber poütifdje Samt gebirod?«*'* »erbe audj

bei tunftlcrifc^c anhören unb bie &un[t auf bem jrmbtbaren, cm«
pfSugii^en #oben ^annonien« neue frerrli(i?e Clütfreu tragen. ^3e-

tSj^ uub Soröematttj — fo meinte man — feien nur bie Aufgang«-
panetc einer großen unganfdjeti 3)id?ttr*@?)o$i: , unb aud) bie bil-

benbefcunfi »erbe Erntet ber25ubt- unbjonfunjt nidjt jurüdbieiben.

Aber itiber, es trat nur eine gictien. äßeun wir audj Äoffutfr ukfrt

beifttmmen tonnen, baß ba« nationale ?ebcn unb ba« SRecbt«gefiifrl

be« ungarifeben Solle« feit jwei 3)ecennien KQctf^ritte gemalt bat,

ein untfiugbar*« factum ifi, baß bie nationale Äunjl feit jcbn Sau-
ren (einen gort(djrüt [onbern im Sergleidj gegen früher eutjdjiebene

Äüctjdjüttc gemalt frat 3ui Sergleicb gu bem Sujfcbwunge auf

jebwebem anbereu i&ebiete afdjeint un« bie xunft in Ungarn ai«

fca« ton b« fo woblwotkubcu unb tbleu 9iatio« in unuerautwort*

lieber unu unbegreiflich ^ajc beiiva&rtofle <su<jtinb. Sie gebowen
Sftäcenc, btr grunbbefifcenbe gebiltete Abel Ungarn« fdjemt an-

bete ©orgen ju t?abcn. (Sr betümnurt fi<b — natürlich mit einigen

Wenigen rül>men«wertfren äuönabmcn - umSUe« cber in berfiJelt,

um ©fcort«bergnügen, Sagben , beuifäe ©pielbäbrr unb fcaujöfii^e

Republif, aufgefangene italieuiicbc länger unb äßiener wcibli<befl

$arfenifteutbum, al« um bie t>aterlanbi]$e nationale Äunft. 2)ie

$au£tftabt bc« i'anbc« erweitert (ity, neue ötabttfrcile eiufttfrcu, 2u*

pi** unb Uiilität«*#aut<n warfen au« ber örbe frerbot, aber bie

Äunftbauteu retucircu ji<b auj fein ^aibeö 2>uoenb. 2>a« SRatbnal*

tfreater, »or jejm 3afrrcn noeb ber ©tolj ber Kation, brobt ja ber*

fallen. 3« gemeßt jwav eine CLulveuMm au« ber ^kioatdjatouüe

be« SWonanben unb teinc geringe , aber trofebem e« ^eute mc^r in

berÄAtegoric ber ©oftbeater ftebt, »ar e§ jebnmat beffer, al« e* no#
obne tiefe Untetfiüfcung SJolIötbeater n>ar, unb bom Solfc aHein er-

sten nmrbe. yn ffiaguer * „t'obmgrüt" j. 93. ließ man fi# für

bie SoÜe bet <Bi)a eineS^räfentanüu jjefaücu, bie jebi:r ^oefu, jeöer

©m^ftnbung^ jeteö tiefen Scrfiänbnijjw bar toar, 3n ber bemnä^it ju

evoartenben Seprife bc« Söagner'föen „iaunbäuler" foU ber S^wcr*

fiumt in ben Malereien beö „llchieii Ceyman'
4

, in ber becoratiben unb

onftigen äueftattung lugen unb bie n^a^cfd;einLicb mittelmäßigen

feifiuugctt ber ©änger — etroa ben tftebtigen gefübl* uub bcrflä'nb*

nißftoüen sbarvtouiften ausgenommen — bergefjm ma^en, 3)ie Dptx
mittelmäßig, ba« Orc^efter bebenteub fretabgefornmen k. k. $ier i)<x*

Ben tt>ir mit tbenig Striaen bie Äunfouftdube Ungarn« unb feiner

^auf>rftabt gejeiebnet. ®ar Siele« Ließe fiq nod) über aubere Äunfi*

iuftitute fagen, botb ba« (Stm^nte genügt

Vi itUTOcfenteit tu feinem SJatcrlanbc ifl eö f bie uu« ju bieten

Älögen üeraniaßt. ®a« ©efiibt ber geeube, ben größten ttom^oni-

flen Ungarn! toieber in un[ercc SKitte ju Ukt\x t ifi in Anbetracht ber

bobenlo« f^lc^tett Äuuftjujlanbe (ein ungdrüttc«- $. gegcuiibcr mar

Ungarn na^eju unbantbar. 6« bergaß burc^aue nid^t feine $er|on,

feine öcbeutung, aber e« »ergaß ifcn bauemb an Ungarn ju fefjeln.

3©ei 3)fal ließ man ben SUJomeul borfiberge^en — cm unerfe(jiicb«r

»erluft für bie Äuufl. JKan toergegcinuärtige fufe n?a« J. in Ottmar
geleiftet, na« er au« Oeimar gemacht yat, wo bor feiner Änlunft

bie ftur.ftj^ftänbe ebenfaU« üu hinten »arcu, unb eine jtuar große

Hajfifc$e Irabition — aber eben nur eine Xrabttum, fein jriid^e«,

neue« ^uifuenbe« Scben cor^anbeu »ar. Stft ?. braute üeben nadj

SSeimar, er madpte bie Xrabitron lieber lebeubig unb febuf ein jtoei«

te« golbene« Zeitalter ber Äunfl in SSeimar. <*r n>ar e«, ber jum
jtoeiten Dial au« bem Ueinea Seimar ein große« Sämar machte,

unb ba« Seit «d?tflet
,
« unb ©et^t*« — nur mit anberen SKitteln

nnb tu anberer gönn - tticbtr aujnaffm 2^a«f m«;« & inSkimar
ton 18tö bi« in bie neuefte $tit gele (ßet ^at — id) erinnere nur an

ba« im 2Rat b. 3- unter feiner Segibe ju ©tanbe getommene Seet-

bobtn-fteftl — n>irb in ber Suuftgcjdjitbte mit goibenen Vettern ber*

jeidljnet »erben. Unb ma« in bem Reinen SESeimar fafl au«fcbließti^

bur^ bie aJinaiftcenj bes «Jroßbetjo^« Sari Aleranber unb feine«

»organaer« ermogli^t mürbe, fotttc in ?kfi, teso ]o rei^e SRittel ju

•»ebote peb«, ni^t gdingen? ge^lt e« in ft$ an Jfuuftftau, m

önq>fi'ugli^tett, an ebter ©egeifierung für ba« ©roße nnb ©^Bne?
®«triß niebt. ©e[e^entii<b ber Aufführungen unter Wtc^arb Söagner'«
berjUnlitber Btrectton, gelegentlich ber «uffü^rung ber „^eiligen ßü-
fabetb" b*t e« $6) gejeigt, baß nur ©toße« unb «äebeutenbe« geboten
ju »erben brauet, um ben Äunftflnn ber Nation ju treden unb ju
beleben. 8. wäre ber geeignete ä«ann baju, ©ein Siefengcift, feine

begeiperte Eingebung für bie b«lig« ©a<b« bcrÄunft, feine *üe« mit
14» fortreißenbe bejaubernbe ^erfönlicbteit würben binnen 3abt unb
tag ben «ann gebrodjen b*ben, welker auf ben ftunfljuftanbcn ber

unjiarif^en ^auptftabt feit jebn 3abren lapet. ©c^on fe^i übrigen«

2. in ©jeg«?arb ba« große Sßctf fort, tt5ei*e« er in SBeimar fo er-

folg reiO) begonnen. Sie Weimarer ©*ule ift nari? @jeg«\arb über-
gcfiebclt nnb Baron Suton «uguß ifl c«, in beton gafifreiem paufe
bie Äutifl unb ber große 2Rufi!Hlnj!l« fo großer Screbruug tbcil-

^aftig wirb. i)er begeifterte unb b">4g«bilbete £au«iicrr bat' i?. ein

aam<$ ftaftett jur Verfügung gtfleüt, uub wie einfl na^ ffieimar,

fo pilgern au% l?ier^er bie Schüler, greunbe unb Serebrer be« äünfl-
ler« bonatten SBcitgegcnben. (gegenwärtig befinben R<$ inSjeg«jart>:
©erbai«, ber ®^n be« berühmten Sioloncefliflen, bie $oliu
grau 3 an in a, wel^e bie Äunft mit «eibenf^aft liebt, unb
&o»ftie SKenter. - 2. at bettet fe^r fleißig unb fyt in @j.
mehrere SEGerte boüenfcet ober begonnen. Seicht wäre e« bem $ofe,
tut Vereine mit bem tfanb;, ein Sbrntamt für if. ^u f(baji\*u, einen
uational-artiftifd^vit Ruften ju eveiien, ber bem Stoeifiet ^ei,gen(>eit

bete, wcntgften« brei bie bier 'i)tal bc« 3<t^te« (ogcnanUiC i.»uper«

UuPbruugen ju bcranpalten, tbeii« $u beeinftuflcn, tl^eil« perfönlic^

ju birigiren. ©dbnoerpano.i^ wäre biefe« Sbrenamt mit einem ht*
beutenb n kbeu«langli*en dabteSge^^t ju »erbinbeuj beim e« ifl

an unb für fid? eine t$fcreui>flt$t ]ür bie Station, einem ifeftt grSß-
ten uub beiü^miefieu ©ß^ne einen BKiuuic^en 2Iu«brucl ber xHner*

tennung unb be« »ante« ju geben. Mi germ wirb man bcilb fin-

ben, Wenn mu ber gute SBiae unb bie (Srfenntuiß ber motalifdjcti

ffler}>fli*tui;g für bie SRation borbanten ift. 3>er große gciHige*ui->

jiVwuu^j würbe ttttyt lauge ausbleiben, uub wenn je^t bereu« bie gafi*

freunblttbe *fftfeun^ be« funflflnnipcn «aron^uguß bie SBaUfa^rtfl-

ftättc ja^lru^er ftuifuer ufl»nttU
\'

t uub man — febr bejcicbncnb— bon „Siktmar in ©jcg«jaib*
#

fbric^t, wie ®roße« würbe bann
in ber Sanbesbaubtfiabt ju erjielen fein, wenn nidjt mt^r blo« @in*
wlne, fonbern bie Srtaiion felbp $. eine neue Statte ber Äunft {Raf-
fen würbe. —

*-* -Der Säcilienbcveiu in Hamburg Witt ben Srtrag
feiner Coneerte in gegenwärtiger ©aifon ber beutfe^en 3ubatibcnfiif-
tuug überladen« —

*-* SBie Uirtfiifrvmta te« ©ludbcutmal«, wel^e« in SäJeiben-
wang in ber Ober^falj, ©lud'« ©tburtdort, aufgeüctlt werben fofl,

ifi bem <3ilbl?auer (£ourab ftuoll übertragen worbeit- —
«-* 9u« $rag wirb un« mitgeteilt: „3)te ^tanifitn gräul.

Äa^rer b*t im Verlaufe biefe« au erfolgen unfere« äJirtuofen*
tbum« retten Sa^tv« an tvdjui^braüourcfer ©uberbeit, Pt)?fifcb«
firaft unb ftege«gewif|em ©elbftbertrauen unftreitig außerorbentlidj
gewonnen. 2>a« Programm il)re« erften am ©onnetftage aegebeuen
ttoncerte«, qualitativ unb quantitattb fo exorbitant, baß feibp ber
tlangreidje gliigei au« «Jöfenborjer« wegen ber 2iu«baucr feiner 3u-
ftrumente bcrübmten ffitabitffement !aum Staub ju (alten ötrmocbtc,
gab ber Sirtuofin ©elegen^eit, bie gemaebten ®emertun (jen iu jeber

ton ttbopin bie f£moa-6iube uub bte %e^olonatfe unb enbli* 8iff«
jarte Khapsodie hougroise. 3)ton fie(t b«f bie in ibrer Eigenart
unb "Xenbeni bibergitenbftcn $eroen ber ^ianoliteratur ber *ergan-
gen&eit uub ©egenwau bertreteu. S)er ÄÖnig ber Sontra^unetifteu,
ber tiefpnnigfie *ci>urrfd>er bc« mvfteriöfen £otueid?c«, bie iu rropi*

jcber gÜtte prangtuben 4Joeflen ©Hubert'«, bie ganj unb gar fub*
jeetioen ©(buiitamt'« unb Syoptn'« uub bie feltfam rbaviobiftbtit,
ejngramatijcbcn ii\ jt

1

« geben ber 3nterj5retatiou, n?a« Huffaffung, mu-
fltaiif^e« »erfliubuiß unb ^oetifd^c« Einbringen betrifft ( aufgaben,
wel((e eine rur beiläufige «ufKäruug ber tu ibnen enthaltenen ©ie-
rogiwbcu uubÄuneu julaffeu uub Der ÜDitcuffiou über ba« mebr uub
weniger giüctlicbe ttnträtMeln Ibür unb II>or öffnen. Obne un« bei

einer ober ber anberen biefer Kummern in«befonbere aufbalten ju
wollen, fei b.o« bemerft, baß bie teebuif^e «ritfan?, bie außerorbent-
liebe äu«baucc ber ^ianiftin abennal« bi« gered?tepc ©enfation er-

regten^ bie fafl überqueßenbe «raft ber DamenbSnbe not^wenbig über*
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ntföcn taugte. SBon wa&r&aft lünftlerifcber SSirIJamteit aber totrta

jene wrteit Stammte, in benen fldj bie ^iauiflin o^uc Äüdfi^t auf

ben bewußten ßffea iijter SJirtuofität ftcSjen lieg, iJjcca Singcbungeit

uno 3m^ulftn fr« folgte C« ift ymiß nur unmittelbare ffoige ber

rcinfteu Öipmpatyie, wet$e im« bie offenbaren, unter gewijfcn Um*

(täuben ber b&bften Entfaltung *ugSttatid>eu öaben ber «Eemcertge-

berin ctufS6^eu f
iwun mir normal* auf ben emfric^tigen SBn»f<§ ju-

rüdtommeu, bieuiben mikbten inmitten ber Erbaten unb Hffcaüitfrm

$uibigungen, ber Strapazen mit ©efabren fcrf Sjirtuofem&tttn« feine«

©traben leiten." .—

KrttifcOcr Anzeiger.
GoncerlmufUU

gftr ^ianofort«.

MnUtK %te, Ob. 18. Polttt d'OIgUß pour le Coucerto

de Piano enut mineur p&r Mozart. Sopen&agen, @.2Bagner.

Ob. 19, Soarenlr deHaydn. Sbenb. 36 ©d>,

3n Selben (Eombofitionen ift ©timmuug, garbung unb Zcn ge-

troffen bon bem, wa« biefelben bartbuu, reff, bebauen foüeu. 9i. ^at

feine großen SJorbüber niebt ofene Iftuijcu flubirt unb cerwenbei,

unb weiß bie eigene ^robuetion gut mit bem au« jenen filaffitcrn

©cwounencn ju oerjdjmeljen. —

Hird)enmufifu

gür Orgel.

3t*bofp0 ^afttie, Dd. 11. 3cfcn SJjordöorfoiele für bie

Orgel (#efl 2 ber ßijoralüorfpieit) jum ©ebraudj beim

öffentlichen ©ottcSbienjte. 17 V» 9igr. Seidig, äaftnt.

@cit bem Xobe be« fleißigen 2Jlufiti>erlcger« Äßruer ifl in bem
Verlage bon Drgeifadjen eine öbbe eingetreten , bie un« atterbuifj*

ni$t befrembli* erfäien. 903er foUte no4 mit ber ©iüigteit ber greife

coneurrireu? ®db|l foiebe Sompcnifieu, welche auf jebwebe« £onow
Derjtdjten, tonnten bie Srjeugniffe ifcrer SDiufe ni<br an ben SSann,

namUcb au ben Scrleger, bringen, ©ei t>teiea gabrifaten biefe« Ocnre*«

fcat bie« beiläufig ba« ©ute gehabt, baß tiefe „unfkrblidjen SBerte
1*

ni$t mebr erft gebrutft würben, benn an mittelgut unb no# befecterem

TOaUrtäl ifl wabrlicfc fein 9Kangel. 3m Sntereffe wertvollerer ©aeben

bagegen ip e« fefer erfreu!!*, baß unter ben Verlegern ein Mann,
welker, n>ie ber 8tef. au« eigener Stnföaunng befugen fann, ber

Äunfi an unb für fidj unb ben Äunftbeftrebungen ber ©egenwart

föon manche« unb nttfi gelinge Opfer gebradjt fcat, and? biefen

3wetg be« Vertage* Wieber ju cuUttireu anfangt- fflir Ratten be-

reit» ©eicgen&eit, SompofUionen bou bem leibcr ju frül^ Heimgegan-

genen @. H. 2^oma« beffelbm ©erlag» ju bef$>recfcn unb ebenfo

finb ^almc'« Gtoralbotftirle in i ct>ec ©ejie^ung bc* 2)indee »iirbig.

SBir pnben bt«r nufct ben gcm^nlicben, troduen^ fleifen DrganifUn-

pebanten. $alme'« (Somporuiouen entquellen einem reiben, tiefen

©emütb unb eine (iitiidje Äraft arbeitet unb gehaltet biefelbett au»

ju einem Sunflganjen, }o Hein e« auefe fein mag, tuel^c» ben ^Jörer

eben biefer Öigenf^aften falber ^eranjie^t ju er^ebenbem iScnuffe,

mit einem Söorte jur religi'dfen ßrfcauung. — ä)Jan f^iele nur fein

^Jrälubium ju bem Choräle „S^mücfe bi$ P o liebe ©eele" unb man
toirb ba« ©efagte an fld? erfahren. 3eber ber bcl?aitbelten (Sboräle ift

cfcaratteröod erfaßt unb entfe^ieben fcfigefcalten. S)er Eintritt ber

C^oralmelobie in ÜJiitten ober no^ am ©bluffe be» Sorfptel» ijl

oft gauj überrafc^enb f^ön f u>ie wir bie« in neueftcr 3" fc J- ft *«
«ttter ju Pnben geu>3^nt finb; bie^tguratiottiftni^t uaä) ber atten^

hergebrachten ©^ablonc, fonbem tutt, fiä) immer fretbetoegenb, na-

mentli^ in ben äJTutelftimmen bur^on» eigenartig auf. Senn bie

Drjjeliiteratur unfcrerSage audj nur wenig, aber bure^ fol$e3Bcrte

juntmmt, bann fyit e« nu$t« ju fagen; benn „wer bem ©eften feiner

3eit genug getrau, ber lebt hinfort für a&e^iten". 3)em ftrebfamen

unb regfamen „greunbe 8(. ffl. ©ottft^alg in SBeimar" möge bie

fflibmung biefer Sorfjuele ent^reebenbe ^reube bereiten. 2ro6 ber

fonfl k^r guten ?tu»(lattung tm@anjen wäre ju wüufc&en, ba| bie

erfle 9iotenf(ite nt<^t über Scbü^r eng gehalten wäre, inbem baburrf?

ber ÜDeutlid^teit, namenttl^ in ben Skrfetjungäjcidjea, entf^ieben

©ntrag gef^e^en ift.
—

gfir eine ober am$ jmei ©Ing^immen mitCegldtung be* ^3ianoforte.

§. $4>eOer, Ob. 53. iftrfferUeb für ©efang unb ^tanoforte,

öSgr.gör Sfi*Snnerquartett, Partitur unb ©timm^n 7VÄ ©gr»
Stimmen einjeln k 1V 8 ©gr. ^amturg, 6ommifpon«#
bettag bon grnfl Öerenö.

Sin 9Juf an Äaifer 5Rotl>bart imÄvffbäufer: ec mSge erf^einen,

bie ©ennania ju fegnen, unb fl<^ bann gefättigp wieber jur SJu^e
begeben, benn wir jinb ein einig ©ol! geworben, ba< ift berÄern beß

äebe« öon 2)aniel SÖartel«. 2)te Som^oruion ip einfacb unb fräftig

gebalten , bie SJJelobie bewegt (leb in ber bequemen , ni^t JU bo^en
ntitt nid?t ju tiefen Tonlage, bie ^armonifdjen ffienbungen futb ebenfo

correct unb betannt unb ba« ®anje in SJietobte unb Harmonie We-
ber ^cruorftec^enb nod? einbrmglid? genug. —
@5f« ^Otte, Ob. 10. 2)entf*lo»b M! Sieb ffir eine

©ingfiimme mit Söegleitung be« ^ianoforte* 2Va ©gr,
©erlitt, granj Üt>per^etbe.

S)it SBorte, jwar ntd?t bon ^jo^er ^oefie, geben ein triftige«

8ieb für ba« SJolt. Sie ^injugefügten S:ßne btlbcn abgefe^en bon
einigen f cl^r «erbrausten SJeubungcn ein ^anj träftige« uub würbi-
ge« Sieb; bteSMobie jebodj i(t ntdjt embringlit^ genug, unb bie83e-<

gleitung müßte §ier unb ba etwa« einfacber gehaltet! fein. Servern*
ertrag ift für bie ©ereint jur Pflege im gdbc terwunbeter unb er«

hantter Äriegcr beflimmt, aud? ift ba« *©tü(f 2>eutfd}lattb8 »pelbcn

gewtbmet, woiauf wir biefelben hiermit fämmtU^ uo<b befonber«

aufmertfam madjen« —
^rtefcric? §av$, C». 15. §an^3ßjifil. 12 Steter ein*

ober jweifiimmig mit Slabierbegleitung ju fingen. 20 ©gr
Öerlm, Stbolp^ ©tubenraud?.

SBer einfa^^eit, SBa^r^ctt unb 9tatürU<$!eü liebt, bem em^fc^-
Jen wir biefe anfbrud?«lofen Sicbcr, bereu £e$te fc^ott auf ben ®e-
braudj im gamitientreife ^inweifen. ©.*« Kalent beruht jebenfaD«
^ubtfädplic^ barin, red>t correct, einfach unb jum $crjen fpre^enb
ju f^reiben , o^ne (leb » n ©emetn^läfte ju berliercn unb böbur(§ ju
langweilen- gttr ^äu«lic^e ftrctfe, bentn fol^c geetüre re^t 9tot^

tbut, wünf^en Wir ben 9Ber!en bie weitefte Verbreitung. 3)ie Siebet*

<^en entf^re^en iebenfatl» ben $3ebingungen, wel<%c man an i'tfrte,

beutle Jpau«muftt (teilt. — SR« ©$.

fäbnatb 3a«tf(9, Witt lieber ffir eine ©tngfiimmc mit

Klabierbegleitung. SJien, ^aölinger. Somplet 1 gl. 30 »fr.

einjeln 30, 42, 65 unb 54 Kft.

^loBert v.&ctnftdn, Op, 38, ©ei^« 2ieier ffir eine

©ingpimme mit ^Begleitung be« $ianoforte. Stuttgart unb
fieipjig, ».Äörner. Somplet 24@gr., einjeln 5 u. V/% ©gr,— Ob, 37, £totl ©efiinfle au« ber SKuftf ju
©^atefpeare'« „2Bu e« euc^ geffiDt", gbenb, i5©gr.
3)ie Sieber ton 3antfcb belunben ein Xalent, wcl^c« jwar

ni^t Sebeutenbe« üerfbri(bt, jeboc^ jetenfaö« Sufinunterung berbient
(Sie boaimentiren eine gewifie tfeitbtigfeit — faft mik&te m^n fagta
9{aioetat ber Sm^finbung, weltbe, in ri^tige «a^nen geleitet uub
frauptfädjUd) tiocb »ertieft bur$ einge^enbe« ©tubium ber aHeifter-
werte neuerer 5Rid>tung, wo^l mit ber 3«t bead>ten«wertbe grüßte
tragen tanu* SHau flebt überall, baß §. bemüht gewefen ift, über
ba« IRibeau be« Statägli^eit ^in«u«ge6enbe Sieber ju treiben, ritt
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€5tre&ttt, tottüp* f^sn an irab für fi$ Xnetfeununa ucrbicnt. Sagt«
§m ift 3. nc<$ ni($t im @t<mbeF ati4 nur bie einfatWtn tcc^niidjat

orbtrungett ja erfüllen, wd^e man tcutgutaae an dura Sitbctcom-

*>onif*ett ftcDttt nrag, ÖaR jcbt ©tro^c feiner Sieber bietet bafür ®e*
legt Srftea* ift bte a&claraation febr mangelhaft. 6sg(eu$ ba< erjte

Sieb mag birt fenxifcti 3- beclamirt ffrlgnibermagen:

*. 1: Sei | fe | jttftt — «tuig
| fjui | au« —

S>nr#
| mein ©e j müt&— Sie j on ba« j

$auft —
öle !ommen frier „bwdj>* unb Mbi*" ba^u, auf bett fceftea 2*ctt$eil

«legt, aljo pari betont jn toerbea? Skfonbcrö aber ift bie jtteite

©tto^e eine twfrre SKuperfarte fcfrla&aftcr 2>ertamatton
f

faß jebe*

Siertel frat frier eine falfcfre BJorhmtcrtage. Sebnli^e« liege fi$ an
febem ber »ier Siebet naefrfreifen. öbenfo IS&t Die SfraraKerifiit ito<$

pt Siel ja »iinföm flbtia. %üd> bie Katatonie bat 3. nod? tttdjt

bflttig in {einer ©troalt unb but$ fein $3e mflfrett, btefeibe $u betoältU

gen, cntftefrra jutoeilen m&ttpröfe SJccorbe, J. 83- in ber (Binleitimg

beß bierten Siebe« ber Stccerb d, c, fis, ris, es. Sagegen enthalten

mie gefaat biefe Steuert» erfudje man<fte euijeljüge, tocltfre Severe«

froffen lafftn. —
3Ba* fott man aber ju ben Ctebertt toon %. b. ©critpein fagen?

SBenn ein junger Anfänger Oergleityeti t>erßffentli#t, fo glitt man
i^m einfadj ben freimblicfren SHatfr, fW? lieber mit anberen nüfciicfreten

Singen ju befd?8fttgcn, toenn aber auf folgen ^Jrobucten ber belanntere

unb biSfrer ganj ßeadjtete Sporne g. t>en $ornftetit ftcfrt, bann !ann
ein gettüffenbafter Referent nur ben äftanget an nln{Heri{<frem äte*

ftfmutd unb ©ettiffen be« Som^onipcn bebauen*. 2Jiit äu«nabme be*

n>migften« eitta* originellen Siebes „3n ber ©terra'' läßt fufe fÄIe$*
terbing« »eher über biefe» Op. 38 (!) mit feinen meiert Skcioma*
tionöfebiern nod> über baö Dj>* 87 beffetben Sontyouifien ettoaö Sm*
ffcfrltn«ß)ertfred fagen. — 17.

Grosse

THO YEN-BÜSTE
von Imiwif AHreebt

in &yps ausgeffirrt V 16" hoch und 1' 3" hxeit.

Netto-Preis 20 Thlr. (ohne Verpackung).
Diese Colossal-Büste Beethoyen's erregte in Weimar bei der Tonktinstlerversammlung aligemeine Bewtradertrag.

Leipzig, Verlag yon C F. EAHWT.

Die Pianoforte-Fabrik yon

Bi«iikof£ & Kiilftl in Leipzig
hält ihre anerkannt trefflichen Pianofortesalier Gattungen, in Flügel-, Tafel- und aufrechterForm

zum Weilmachtsfeste
bestens empfohlen. Preislisten stehen zu Dienst.

as* FtiaJmos* "Sä
Die

Pianoforte-Fabrik von Jul. Feurieh
in X^eipzig*» Weatstrasse No, 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Planlnua in gradsaitiger, halbschrägsaitiger und gAnzschrSg^aitig^rGonatractio^ mit leichter

and pmeiaer Spielart, elegantem Aeu»öerea
T
atete das Neueste, und stellt boi mehrjähriger Garantie die solidesten Preise,

Blätter und ßlüthen.
12 jitfaiHerJMe $tt v'm Mnben

von Joaoliiiii. Bafi,
Op. 186, Heft 1. 2. 4 k 1 Thlr. Heft 8. 22* Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHflT.

Tägliche

StuDien für öas ^orn
von

A. Lindner nud Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
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Neue Musikalien*
Verlag von ßreitkopf & llftrtel in Leipzig,

Bagge, S«, Op, 18, 12 Etüden, in allen Dur-Tonarten. Für

das Pianoforte. 1 Thlr. 15 Ngr,

Beethoven, L. v., Sonaten für Pianoforte und Violine. Ar-

rang, für Pfte kl Violonceli von Friedr. Grats machen
No. 8. Gdur, Op. 30 No. 3. 1 Tulr. 12£ Ngr.

#

Symphonie« No. 1—9. Partition de Piano parF. Liazt
Vol. 11* No. 6-9. Roth cartonnirt 3 Thlr.

Chopin, F., Op. 25. 12 Etüde* pour Plauen Nouv. Edition,

8. ßoth cartonnirt. 1 Thlr. 10 Ngr.
g

Op. 40, S Polonaisen für das Pianoforte. Bearbeitet Für

Orchester von J. F. Di et he.
Orchewteratimmen 2 Thlr. 1{ Ngr,

Händel, GK F., Coucerto grosso für 2 Oboen, 4 Violinen,

Viola, 2 Violoncelli und Basso continuo. Für 2 Pianoforte

zu 4 Händen eingerichtet von G, Krug. 1 Thlr.

Heller, Stephen, Op. 126. Trois Ouvertüren pour Piano.

No. L Pour un Drame. 25 Ngr.

No. .& Pour une Pastorale. 1 Thlr.

No. 3, Pour un Op^ra-Comique, 20 Ngr.

Köhler, L-, Op. 16ö. Sonaten-Studien für den Clavier-Unter*

rieht. Heft 2. 1 Thlr.
#

. Op. 166. Die Technik der Mittelstufe, in ihren Grund-

formen für den Ciavier- Unterricht progressiv geordnet

2 Theiie. h li Thlr.

Meiater, Alte, Sammlung werthvoUer Claväerstucke des 17..

«• 18. Jahrhunderts, herausgeg. v.E. Pauer. Zweiter Band.

,

No- 3Q. Scarlatti, Domenico* 2 Studien. 12£ Ngr.

No* 37. Mattheson,Johauu ?
auJteNo,5.Uuiüll.l2JNgr^

No. 38. Couptfrin., Francis, La Bersan. LAuso-
nienne. (Allcmaude.) Les Charmes. Le Bavolet

flotUnt. 12$ Ngr. -

No- 39. Schobert, Mmuetto und Allegro molto.Yj Ngr.

No. 40. Mut'fat, Gottlieb, Gigue und Allegro apin-

tuoso. 10 Ngr. n t „..

Mendelssohn-Bartholdy, F., Ouvertüren für Orchester, lur

2 Violinen, Viola u. Violonceli bearb. v. Fr. Hermann.
No. I. Sommernachtstraum, Op. 21. 1 Thlr. 5 Ngr.

No. 2. Fingalsböhle. (Hebriden.) Op. 26. I Thlr.

Mozart, W, A,, Menuett aus dem Divertimento in Ddur,

für das Pfte arrang.'v. Sigismuud Blumner» 15 Ngr.

Reinecke, C„ Op. W König Manfred. Oper in 5 Acten.

Daraus einzeln;

Vorspiel zum fünften Act Arrangement für das Piano-

forte zu 4 Händen von A. fcloru. 7$ Ngr.

Sehnaubelt, H., Üp. 27. Sechs vierstimmige Gesänge, für

Sopran, Alt, Tenor u. Bass. Part u. St 1 Thlr. 32* Ngr.

Schumann, R-* Op. 21. Novelletten für das Pianoforte. Ar-

rangement für das Pianoforte zu 4 Händen von A. Hörn.
Heft 3 und 4. k 1 Thlr. 6 Ngr.

Vogt, Jean, Op. 19, Prälude et Toccata pour le Pmno. Nou-

velle Edition. 22 Ngr,

Vom

Musikalisch-Schöneiis
Mit Bezug

auf Dr. E. Hanslick's gleichnamige Schrift.
Von

JB\ Stade,
Dr. phil.

Pr. 7* Ngr.

Leipzig, Verlag von C. W> Källtlt.

Zum Beethoven-Feste
empfehlen die Unterzeichneten ihre bekannte und be-

währte vollständige Ausgabe von

Beethoven's Werken,
Concertdirectionen, Musikvereine

t
Festcomi-

tda finden in derselben sämrot liehe zur Aufführung geeignete

Werke in Partitur und Stimmen, Musiker und Musik-
freuude ein Jeder das ihm Wünsehenswerthe von des

grossen Meisters Werken. Zu Geschenken am Beethoven-
Feste wird etwaa Geeigneteres und Würdigeres nicht geboten
werden können

Unsere Ausgabe liefert Beethoven's Werke in 24 Serien,

nach dun Gattungen deraeltau; ausserdem iat jedes Werk
auch einzeiu zu haben. Billiger Preis 3 Ngr. für den groaseu

Musikbogen.
Neben dieser Ausgabe sind fast alle grösseren Orchester-

und Gesangwerke Beethoven's in zwei- und vierh&ndigen
Arrangements, die für weite Kreise geeigneten, als So-
naten, Duos, Lieder etc., auch in der Originalgeatalfc in be-

sonders billigen Ausgaben als Theil utisrer „rothen
Bände" bei uns erschienen.

Ausführliche Prospecte unsrer Beethoven-Ausgabe sind

durch alle Buch- und Musikhandlungen zu haben, werden
auch auf fraukirtes Verlangen direct fraueo von uns über-
sendet. Ebenso werden alle Buch- und MuRikhandluugen
sich gleich uns selbst zur Ausführung geehrter Aufträge T>e*

reit finden.

Leipzig, 18, Nov. 1870. Hreiikopf A Httrtel.

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten:

Zur Säcular-Mei Beethoven's.

Cantate.
Gedichtet von .A-dolpli Steril^

componirt für

Chor, Soli und Orchester
von

Zum ersten Male aufgeführt bei der Tonkünstlerver*

Sammlung in Weimar am 29- Mai 1870.

Partitur Pr, 4 Thlr. Netto.
Ciavierauszug Pr. 2 Thlr. Chorstimmen

Fr 1 Thlr. 2V, Ngr.
Die Chorstimmen sind in beliebiger Anzahl zu haben.

Leipzig, bei C. F. KAHNT,
Zur Siegesfeier I

In Kurzem erscheint in mumem Verlage:

Deutscher Triumphgesang'
für Männerchor und Blasinstrumente

von
'

Op. 23.

Part. u. Stimmen 1 Thlr. 5 Ngr.
Mit der Musik des mit so grossem Beifall« vom Z$üner-

bunde, der Maineer Liedertafel und anderen Vereine» aufge-
filhrten ..Macedonischen Triumphgesange*1

'
.
—

Leipiig, C. F. KAMT.
Crutf Don »türm mit JUppe (* Sfcma&arM) in fttpilf.

Hierzu eine Beilage von Et W. FrMzscll in Leipzig.



cSripjiflj ben 2. pecemßer 1870.

*S»n bitter SeUfdtrift «rf^dmt («6« Softe

-1 Änmm« von I ob« l*fr ©e-«tn. $S«t*

fit* Saferganat« (In 1 ©anbt) 4*a Xbtr.
$cue

3nftmon*3eE>iU>ren o« ifetuuut t WAf.

«bcnnemem nebmen «)S< *u oft Amt er, fcuij*,

WuflfaUen« unb Äuuft^anfclungtn an.

<ii£<firifi
SerantttoTtltcfjer SRebacteur tinb Verleger: £* J* XaQnt in Cetp^tg.

Jlt Itttnatfi in @t. Petersburg.

m^bt&'&et £ub in3üri4, $afd u, St, ®alleß*

t^. J- %oot)aan * Ca. in amfterDam.

JB49.
ÄttJjjjratoerjjjigsttr SanS,

9« 1»e 8ermann * Comp, in tficw-gjort

f. Jt$t<m*nba$ in Siett-

«tbrtbnec * Wolf in 39arfd>au.

C *<*äfer * #or<Hrt in ^bilabetybia.

9»MIt; ©eeiljoptn'« SRifflon in ber (Betitele unb Gntwtcfluitg btr beutföen

3»pftfr »ort Siltelm G^riflern. — fctr brnmatlfifte Gänger, oon Dr- $erm.

Scpif. (8»rife|iiii0.) — 3oban 0. 6t>enbfen« ©p. 6. ttenmt, — fforrc*

fl)0iib*u) (8eU»jig. $rag. Saiba$. SXaffatu $tj»ent}aö«n»). — XWint

3*tiuna (taße#fl«faid)K. StnntfAitl.)* — ungebruift* aRufUerbrltfe. —
fhueiaen.

Bttifrtö* 9»tffion
#
)

in ber ©ef^te unb Stttoidflurtg b:r beutfdjert üftuflt

3uc geiet feine« (fiutbertjltyrigen Ocbnrt#tagc3 gefdjrtcbeit

son

|0if(kfm Stiftet*.

3n bem iRcic^e ber ©eijler waltete *or Jjunbert 3*&wn
eine grofe, bebeutungsoolle Sonftettatton, al« audj gubwijj
t>a n Seetljoben gefroren würbe. 3$ Staube ben ©tanbpunft

für bte allein ridjtige Slujfaffuug Ui Sonmeifier« nidjt beffer

frejeidjnen unb angebe* ju formen, als burdj biefe altertfjüm*

lidje, ajlroiogifdje *i(nf$auung*weife«

Sie et fco »en tann nidjt wie ein anberer Somponifi £ö£eren

Olange« betrautet, ntdjt mit bem gewöfjnti^M SWafjftabe ber

tet^nifdjen Silbung unb na$ ben ®runbf%n ber gewöhnlichen

raufifatiföcn Äritif ober be« rein tec^nifd^cu &önnen« gemeffen,

barnadj nidjt gewürbigt unb beurteilt »erben; fein SilbungS*

gang, fein jugenblid?e« Seelenieben, fein innerfh« SBefen unb

SBoflen, fein ganje* gitylen unb ©Raffen war leerer 2lrt,

ruljte auf einem tieferen ©runbe, auf einem weiter üerjwetgten

SBruteu unb SBirfen geiftigen Seben«. 3>te Anregungen unb

*) Iroöbcm biefer Stoff foeben erft in umfangreicher SBeife 6e*

^anbttt worben iftf fügt bo^ ber 9$f* be« tsorftc^. 2lrt. ttodj eine neue

getoi^rige @eite ber 8etta#hmg ftinju, wtlc^e grabe in bem je^igeu

wei^ebouen äßümente ber buntertjabeigen Ocbentfeier biefe« SHeifler«

ftyer bon {filtern 3ntereffe tft,
—

gmpfinbungen, mifyt it)n f^affen biegen, ^aren nic^t blo«

mu^faltfc^en Urforungö, waren ni^t bloß ein *ßr?buft feiner

mupfalif^en ©übnng, feine« mufifalifdjen ©tubiumö, worauf
i6) fpdter befonberö jurWfommen werbe, fle waren ber 2luö*

brud aller feelif^en 3«terejfen fftt attc* ®rogc unb ©c^öne

in irgenb einer Äunfl wie in ber ©ntmidlung unb ©eftaltung

ber aUgemetnen ©efc^idjte be* SebeniS. ÜWit bem hlofan 2tu8*

bruef ber Sewunberung unb ber 2Inerfennung ber ßiuwirfung

feiner lonwerfe auf ©efcör unb ©emütf) (^ nidjt« gefagt unb
getrau, tfl noci) weniger etwa« erflärt unb jur ScrfWnbigung

bargeiegt. 2öir muffen fein SJefen unb feine ®rö#e au« 3eit

unb (gef^ic^te gu erfldren unb ju begreifen fu^en.

Um frier foglei^ erinnerung^weife einige 3ög« au« bem
genialen Sffiefen unb £>afein©eetf)oben'$ ^erborju^eben unb ait

tief$arafterifHfd»e S^renbenfmfiler ^injupellen
, frage ic^ nur

furj mit energif^er Setonung; SSo gab e« jemal« einen 3Wu*

Pfer, einen Sirtuofen, einen JonfunfHer ober Somponiflen, wel*

$er in feinen freien ©tunben unb befonberS in bem Jraum*
leben ber Jugenb nt^t bloß bie SBerfe ber I)i^ter,
jumeifi ber .©eutföen, mit lebhaftem ©eijie unb 3ntereffe liebte

unb la«, fonbern wx Slüem mit lebenbigem ©inn audj ©e*
f^t^te trieb, ber mit fttföem, freiem ®eifie bie alten ©rie*

^jen »ere^rte unb befonber« unter t&nen ben fpiato liebte

unb la«, wit @r?
fflJer lebte fo in lebenbiger ©^mpat^ie, in innigem geü

ftigen SJerfe^r mit allen ©enien, lebte unb badjte fo im Öuitbe

mit feines ©(ei#cn, fie motten fielen, auf meldjem ©runbe unb
5Boben fte wollten, wie®r? SBer berfe^rte mit ©ßtfce, Äau
fern

f
Sontgen unb gürflen fo naturwa^r unb mit einem ®e<

fÄ^le, für wei^eö aujjer i^m nur no(| Settina ba$ re^tc

^erj unb ben flaren ©inn ^atte, xvit (£r? —
©ud>en wir nun na^ ber SÄetye bie Momente auf, wel<^e

ta8 gftnj eigent^ümli^e fflefett, bie wafjr^aft poetif^e ©emöt^*
fiimmung S-'i t>on ber fru^eflett Äinb^eit an grunben unb
glei^fam fatalifiif^ jeitigen mußten.
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#
Die ganje 9?atur felbft, He föfiiie unb rennte Umgebung

feinte ©eburt«orte« Sonn, bie ganje ffloraantif bet rebenum*

laubten Ufer be« {Rheine« mit tyren ©agcn unb SRuinen weihte

ba« &inb fdjon in ber Siege unb wiegte e« in Zx&uxnt

ein. 2>ie tomantiföe Watur bot feinet *Pfjantafie bie erffen

Stoffe unb ßlemente. 2)qju fant feine« al« ©änger am #ofe

be« Äurffirpen roirfenttii 2$atet« geben unb bie garte S&ef<büj}ung

bei fo empfinbfamen unb leicbt reijbaren ©obne« burcb bie

tWutter, jener bei fielen grojjen Männern fo bebeutung«botl

berbortretenbe mütterlidje dinfluf. @öt$e ^at ifcn an fld? er*

fannt unb au* inöeetboben ift berfelbe offenbar geworben,

ffiiar e« bod? auch mit Slapoleon*« OTutter, ber „SWabame

gaetitia" ni$t anber« al« mit ©ötbef
« Kutter, ber „grau

Olatb"* «ud? in Seetboben*« SKutter rubte ol?ne allen

Bmeifel bie erfte ffieibe be« &inbe«, fie gab ifcm gleicbfam iit

erfte 2Rild> jur $aftoral'©bmp&onie, 2)a« ifi oon feinen Sio*

graben, wenn aud) angebeutet, nodj niemals genug au«gefpro*

eben unb gemürbigt roorbeu.

Und foB unb fann feiet weniger bie erfle unb frubjeitige

mufHalifte Anregung unb Anleitung burd> feinen Sätet unb

feinen burcb ben Äurffirjten i&m genxäbrten täglidjen fiebrer

»an ber (Eben befcbäftigen, alt bie^infüljrung $u ©ebafHan

$a$ burdj feinen jmeiten fiterer fteefe.

©ein erftet Siogratf), ber geniale ©#loffer, fagt ni$t

umfonfh „2)et Stutffirft trug Steffen auf, tit Bu«bilbung be«

jungen SB. fieb ju einer befonberen Angelegenheit ju wad&en/'

Unb wie fapte Keefe biefe Aufgabe auf? SBte führte er biefm

Auftrag au«? 91i<bt baturdj, bafi er feinem je&njdbrigen ©<bä"

ter bie neueren dompoffttonen »onaWojart, $atjbn, &manuel

SBadj*), (S.ienunti unb Slnberen, welche bamal« al« (Jomponiften

unb SWeifter te« ßlabierfpielö betuorragten, um na* biefen

mit betn 3ettgefcbmacf fott$ufd?mten, fid) bilfcen lic&, ober t>&%

er, ba er bodj iramerbin ein talentvoller unb gut gefdjulter

SKuftfer war, mit tijeoretifcbeu Aufgaben na<b feinem ©efebmad

unb nadj feinem ©ttjle ibn bcläfhgte, fenbern: bajj et ibn gteid?'

fam i«r Duelle ber waferbaft beutfäen 9Suftf felbft, ba« beipt

ju ©ebafiian Sa$ binfüferte unb ifen mit unb in ibm

fid) entwitfdn lief, ©fyoffcr, felbP ein Mann ton e$t beut*

f^em ©ebrot unb Äoru, bet fl* mutbmaflt* eben bur^ bie

©eftbi*Hiebt f&M gebrungen unb bingeriffen füblte, mit fei*

nera triftigen ©cfdjicbt^geipe */* SMograpb f^on ein 3ab^

tiüü) beffen lobe gu werben, um ein 2)enfmal für ben tomueiftei

ju wetaniajfen, fagt: /#S?eefe führte feinen ©djüler giei^ an

bie Duette br* beßen ©efebmaefö, intern er ibn mit Un ©er*

fen SBa^* befannt maebte, tbm ben Seit fj berfelben
en[twiielte unb ibn jum Ueberwinbct ber großen ©cbwie>

rigteiten, welche fi^ mit ibret ?lu«föbrung »erbinben, anfielt«

S. erbtelt baburdi ftbon in ber erflen 3«genb bie ridjtigfte

Leitung. ®cr jur @tfenntni& bcö ©bleu unb ©rofen gebraut

ifi, *on bem ip nic^t wefer ju füttbten, baf er fem Uneblen

*) Qntanuel ©ad) la^ bamal« p wenn Sßecfc fcic Sacb'We ©ebute

einmal im Auge, eigentii^ näber, allein et baubettc gewig mit btm

bcflcn ©twufetlrin imb mit tetflidift Ucbctlcgung, al« er (einen jetin-

jäbtigin ©cbülcr niebt \u ben SHSmient ber bamaligtn SJiobe, ntebt

ju ttn ^«ibtn bc* Stafle«, wie groß unb febatoentwertb pe ßu£b im*

mer fein motten, öiufüljcte um iljn baran Scfcbmad gewinnen ju

laffen. Sine arrtae ffial^l tco ©tubiengange*, ein anberer ifebrer

al0 9leefe# unb S3cct boten wäre gewiß ni*t gflnj Sorben, toaß er

jetjt ffir uns tft, inbem et in ter cnt^fangl'nbfren 3eit bet 3ug<nb

au« ber rtiuflen, tiefften unb frifebefttn UrquirDe icb?bftc unb babureb

»olle ^reibett be« ©eifieö bebieit für «igincDe Sntn?idlung. —

unb Wiebrigen bulbige!" ftbler. ©c^loffer, wie tief baf* bu
febon ben ®eift unb ba« wabre SBefen ©.'S erfannt unb bureb»

febaut, n>ie richtig ^afl bu ben rotfjen gaben gefunben, ber ^ter

überhaupt bureb bie'Öefdjitbteunb ttntwirflung ber beutf^en SSufff

binbur*ge^t!

D^ne *aei vo&xt Seenöten niemal« — Seet^oben ge#

ttorben, unb arger 3Ri§oerfianb i$ e« baber, wenn bte ®nt*
mieflung ber beutfdben 5Wufif unb Sunft immer blo§ an ^bn,
SWojart unb »eetbot^en gejeigt »irb- SRogart gehört in biefe

Meibenfolge, in biefe Srrbinbung gar ni^t binein. SRojart

^ebt aQein für fieb, unb ifi emig grof bur$ fieb felbp, bureb

feine 3nbi»ibualität, unb no«b mebr babureb : butcb feinen Äampf
mit ber italienifeben 2Bufif ber beutfdben Wufif ben ©teg ju

»erftbaffen, ju jeigen, mit febr lit beutfebe ÜKuflf über ber

italienifeben äRuftf etbaben fei

35ie SeDeutung »ads^ fiirv». mie für bie beutfebe OTufif

überbauet, ba« ©ewiebt biefe« tonSac^ abgeleiteten Silbung«*

gange« tpt baber gar niebt ju ermeffen unb niemal« genug ju

mürbigen/) Tkn \)<\t fl* oft gerounbert, ba$ fofort na^ S.
nidjt anbere (Sompomften mit glei^er Originalität unb ®ei#

Pe«füOc gefolgt flnb al« ©tammbalter ber beutfdjen 2Ruftf ; mie

war ba« aber mßgli^, o^ne baß bie latente nad? ©eet^o»en auc^

ju ber regten UtqueOe, ju ber fuftalif^e« Duelle ber 2Ruftf,

ju ©ebapian SBa^ gefübrt wutben?

2>ie ganje 3u*unft unb ©töfie S.'« »urbe ba^er fi^er

in bem %ugenbli<f entfebieben, al« ber brabe Weefe ben <Snt*

fdiluf fagte^ feinen ©d?üler in ©a^'« geniale Sonmerfe einju*

fübten unb ibn junäcbft unb jumeifi beffen „moblterabetirte*

Slat)ier" ^ubiren ju laffen. Unb beleben ©inbtutf ba« begei*

fterte ©tubium tiefet SBerfe auf ba« fo emfcfängltdje ©emutb
©.'« madjte, ba« [eben toir noeb beute an feinen ^ianoforte»

ßorn^ofitionen^ namentliib an feinen ©onaten unb Variationen,

too fo mandje« SWotib, fo man^e einzelne gjotengru^pe, fei e«

in pundtrten ©iertelnoten, Sl^teln ober 3»eiunbbreijigjlelu

un« an dbnli^e ©ruppen bei SBa^ erinnert, ofcne baf mx ba*

mit audj nur im ^Qergeringften gefagt baben aotlen, ba§ S.
barin ein 9Iadjabmet ©a*'« ju nennen fei. ©a«®emüttj o^er

bet ©eift 9S/« mar grabe gro| unb tief genug, um ba« ganje

geifhge Sefen, bie tiefe muftfalifcbe 5lnf^auung unb atuffaf*

fungS^a^
1

«/ beffen Sette man in ibrer Qkefammt^eit fcl?r rieb'

tig mit bem SBunbethau eine« gotbif<ben Dome« bergigen Ijat,

in p<b auf^unebmen ober fidj bon bemfelben bur^bringen jit

laffen.**)

*) 4»tte ber oite etoig gro&e «acb fetbft elf @8$ue, bie alk
me^r ober weniger äftufifer unb fiontpottiften waren, fo fSnnte man
söectboöen mit boöem 9?etbt ben jroölrten nennen, bannt ba«
üDutjeub bell werbe, unb ftabrlicb, er ift ja bei ©rügte, $e|)e unb
Xieuefte unter ben jnjölf Süngetu be« Meifter«! —

**) ütii bem ©tubtum Öacb'« Wt tiaenttiib aber cutb mit ber

Snttotdtung unb in bem irabreu ©eifle bet beutfdben ättuftt felbß

angefangen, benn mit Äeifer (ge6, 1673), $ anbei tgeb. 1684)
unb*a<b (geb. I68ö) begann nacto einer großen tnuftfalifd?en fiBüfte,

in t»el<bcr bec bui* einige, freilieb aber mebr'im italieuifd?cu ©n?te
[ei(brifbcne Opern, Oratorien unb Qkfange fieb bemertbar macbeube

cbüft aUein mie eine ßrilne Oafe tyroortrat, überbaupt ein neuer
äulf<bn>ung bet äßuftf, ba« Äcformatton«jeitalter bet SLJhiftl, unb
©ebafliau SJacb f<b ließt niebt bie aorbcrgeijenbe ^Jeriobe, fon-

bem er aUein ift mit tjolieni ©lunb unb ffied^t aid ber iSrfte ober

aU baß $aupt einer neuen ^eriobe fb'ut)uftctleu; St ift ttabrbafi

ber t'utber ber Sflu[\t, ober fagen ttii nod? ttäftiget unb bc)eid^

neubet ber ©riinber unb ©tammbafer ber proteftantifdieu sü^u-

fit, bet bann in $aubu unb öeetbooen unb einigen späteren
jetne&tammbaltcr unb mebr obci weniger treuen 9iacblolgtr |anb.

—
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Zta* 3&eai Sa* geirrte bamal« f*on ju ben längff au»

l*r SBelt etrtf*wunbenen, SJa* war bem baraaligen, für $a$bn

unb aKöjatt fo lebhaft interefffrten publicum bieflei*t f*on

ferner gerütft al« er un« bic« jc$t na* neunjig 3abren iff,

benn jener war 1760 in geizig f*on geflorben, alfo bereit«

30 3aJ>re t*M, al« »eefe feinen ©*filer in bie ©ebeiinniffe

be* „wobltempettrten Slam««" etnjuwei&en begann» ©er

ewige ©runbfrein *u bem fpäteTen ©eetboben'f*en Dorne mar

gelegt, bie wafcrbaft beutf*e äKufif, urfbrüngii* ijerwrgegan*

gen au* bem 4fjotale ober au« ben #aflen ber Äit*en, biefen

»erfefjrftätten mit bem #immlif*en unb ©öttU*en, unb ni*t

au« ben ttiüerljaUen ber t&eatet, -— war in iljrer SBfirbe ge*

flirrt unb gefeiert) Die beutf*e SKutff ftegte bur* fi* felbp,

aljnt erff lange mit ber »elften 2Sufe ben Äampf einjuge&en.

gut bie Seetfcobeu*f*e SRiffton mar bie gro&e €ntf*eibung

getroffen, unb ffe würbe e« abermal«, al« ©. na* Sien ging,

um bort feint mufffalif*e 9tu«Hlbung ju boHenben.

d^e mir aber in unferet ©etra*tung ber (Jntwicflung

©.'« fortfahren, muffen wir notbwenbig in bem bamaligen

Deutf*lanb einen SMicf um un« werfen, um $u gewahren, wie

$iet unb bort im ©türm unb Drang bie ©eifter ft* bewegten,

wie Sße in fiunfr unb ^ßoefte mit jugenblt*er Serbeluft ran*

gen unb ffrebten, um be« beutf*en Solfe« Sürbige« ju f*affen.

ißit bera 3afcre 1780 begann befanntli* ba« 3eitalter

unferer Siafftf. Seetbooen ^attc ein ju erapf<Snglt*e« ©emutfr,

al« ba& iit bamal« gepflegten 3been, He boetif*en SBerfe,

wel*e baraat« im frif*en 3Mütbenf*mu<! erf*tenen unb fl*

ftif* unb bejaubernb but* Deutf*lanb verbreiteten, in*« 8e*

ben treten tonnten, ofcne auf i^n einen ergreifenben unb na**

faltigen Kinbruif ju ma*en. SBir müften bie« f*on au* fei*

mm ganjen regen unb mritgreifenben ^antafieleben f*(iefcen,

wenn wir ni*t wie gefaßt mit bif*orif*er ©emiftyeit wüßten,

ba| er für bie beutf*enDt*terwerfe lebbafte*3ntereffe WH unb

fl* in allen äRu&cftuuben äuget mit ©ef*i*te mit benfelben

angelegentli* unb leibenf*aftli* bef*äftigte. Sei feiner jarten,

reijbaten Watur war er aufcetbera au* jur 9Kelan*olie geneigt,

bing an ben romantif*en Ufern be« Steine« feinen träume*

reien na* unb warb (wie 9t an fe bie« in feinem „3$cet$o»en"

fe f*ön gef*ilbert I>at) glet*fara ein ©onberltng, ein potti*

f*er ©*warmet* ©rfMeinungen wie ©bafefoeare, ©ötye, ©*il*

ler, SBinfelmann, ©gröber, 3fflanb, fiefftng, $einfe u. «• mit

t^ren ©djtofungen unb Späten fonnten für tljn unb feinen

lebhaften ©eift ni$t o^ne nachhaltige Sirfung bleiben. £>ie

«Urt unb SBetfe, mt et foäter nac^ Sauren mit ©ötlje in Sari««-

bab oerfetjrte, wie er mit ©djiöer'« 3ube0ieb <m bie B*eube

feine neunte ©^mponie f*lo&, weifen beutli^ barauf $m, tn

welken innigen unb ljerjlid)en ©ejieSjungen er bon je^er mit

biefen ^eroen gelebt ^atte, wie biefe ©enien fcier glei^fam in

fceüen ajtonbf^einnä^ten einen fölfenreigen mit etnanber auf»

geführt Ratten* Bit muffen Ekrfe wie ®&tyet „ffiertber",

©^iaer*« „SWubet" unb bie bamal« $uerfr tn'« ©eutf^e über*

festen ©^atefpeare'f^tn ©tarnen auf einen folgen ©eift einge*

wirft, wie muffen fie t>it Jonf^wingen einet folgen ^^antafie

gehoben Ijaben! JHu^t bo$ inSadj'« tiefterf^tungenen ©eban*

fen bie ganje gütte be« ©^afefpeare'f^en ©eifte«, ber bann

in ©eetfcoben'ö bramatif4>en ©^mp^onien wunberbar »erflärt

wirb, ©in wa^r^aft grofer 3Rann fann immer nur au«- ber

gütle feiner Qtit, au« 91Uem, wa« biefe gebar unb bewegte,

begriffen unb erfldrt werben; unb melifce Qtit war reibet an

flro^en frif$ wie au« bem Raupte ber 2)iinerba felbfl ^ertor*

gegangenen ©ehalten, al« bie, in Wel^e Seet^oben'« fWiffioir

faßt, um $oeffe unb SDlufif, Sunfl unb ©efcfcidjte in ber ©eele mit

einanber gu berHnben. Unb wie bur$ biefen boetif«^*raufifali*

fdjen ©emeingeip gur SJollenbung feiner Üßtfpon bie beiberfei*

tigen 3^tentionen in t&m Umpfttw, ba« beweift am Seßen unb
©^lagenbften ber Äampf um bie gibeüo/Oubertutc in feinem

©eifle unb in feiner poetif^*mufifalif^en 2lnf$auung. 93. war

au<j) 2)i<^ter oljue e« ju fein, barum genügte tym weber bie

eine no<^ bie anbere Ouberture, bi« er ii?rer oier fc^uf , unb

mfire e« gemattet gewefen, er würbe aud) bierOpetn „gibelio"

compontrt ^aben, um feinen *>oetifdjen wie mufifalif^en ©e*

füblen unb ben Slnfprfidjen ber 3Äuftt wie bet $ocfie na*
feiner äuffaffung ju genügen* @o lebte unb webte er in ben

©ef^wiPerfünften, — wm fotgio

Der bromotif^e länger

II. pttft&tflfö* JitttfSUbttitg.

2)a« ßtfie unb ©elbflberftdnbli^Pe, read man ton jebem

Opemfängcr betlangt, iji mufifaiif^e ©i^er^e it ©anget,
mel^e fc^nell unb fieser Partien lernen, wetben befonbet« oon

ben ftapeflmeiftern in i>tt Segel borgejogen unb fpejieß pxc
tegirt, fclbft wenn pe fonft nic^t fo gut finb mt anbete. —
2)ie mufifalif^en ©tubien be« angebenbenOpernfauger« verfallen

in praftif^e unb tyeorertföe. Die unerldtli^fien ptaftif^en

Rnb fixere« Steffen unb Jactgefü^L

3ur Erlangung fixeren treffen* eigne man fidj bor

Willem beutli^e Sorflelluwg aller 3nterbaHe an unb fuc^e bie*

felben in Setreff tyxti Sbaratter* bon etnanber ju untetf<^eiK

ben. hiermit finb fleißige ptaftifebe treffübungen I) aöer arten

oon Snieroalle, 2) bet b.rfd?iebenattigfien ?lceotbgdiige na*
ber £itye wie na* ber tiefe ju üben, Slccorbgänge übrigen«

aOmäljlidj immer f*neOet, am Seften in©egenwatt einer an«

beren mit f*atfem ©e^ot begabten *ßerfon* ©onft fann i*

wo^l, ba über bie Xreffübungen ber bot^anbene Uebung«fioff

rei* genug »or^anben ift, weitete« SDetaÜ über biefetben an

biefer ©teOe fparen unb will nur no* barauf bie Slufmerf*

famfeit lenfen, bafj man bie groge terj be« 5lccorbe« (alfo

ni*t bom bor^etge^enben 3«terbaH fonbetn bom ©runbton
ber tonart au« geregnet) ftet* ^o* genug ju nehmen beftrebt fei,

um t)ur bon SMoQ gehörig ju untetf*eiben, be«glci*en bie

grofe 9lone jum Unterf*ieb bon ber fleinen, wd^tenb bie

Ouinte berXonart forgfdltiget al« anbere 3nt glef*m d^tg jwiü

f*en ^öbe unb tiefe f*weben muö, alfo weber ju ^o* no*
ju tief fein barf. 2Han raa*e fl* übertäubt überaD flar,

wtlift tonart unb wel*e« Snteroall berfeiben
man bor ff* ijat. SÖagner'f^e Partien feiner neueffen ^etiobe

finb fon^ ni*t fi*et ju erfaffen* 2lu* übt im treffen fe£r

ba« felbftßänbige t)ur*fü(;ren f*wierigerer Unterffimmen; au*
mit ^ofjer ©timme begabte ©änger mögen bafcer fleißig ©e«
legen^eit nehmen, gwette ©timme ju fingen. —

$>a« Sactgefü^l übt ff* am SJefren bur* ©oloen*
femble'«unb bur*^ier^dnbigfbielen mit in biefer Sejie^ung juber*

läfflgen $artitcrn. 6 n f e m b 1 e gefang (2)ur*ffngen bon Duetten,

Xetjetten ie. unb ginale
1

«) übt überhaupt fe^r Ht mupfalif*e

©effifcl, unb möge e« fl* ba$er 3eber bringenb angelegen fein
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laffen, gute (gelegensten ju bemfelben aufjiifuc^en* Sefonber«

«mpfe&Ien fl# tfetju ©HWe o^ne Begleitung, n>el^e fcatb

mit ball) ofcne £actf plagen ju fingen ftub. Sefctere« laffe

man flcfc bei 3eiteu in allen feinen @in$elnbciten erflären unb

übe fld? *u$ barin fctnret^enb, bera Dirigenten genau

folgen 5U lernen.

—

gaj* 9lüen, tvelcbe nur an Slatnerbegteitung gewohnt finb,

fftflt e* juerfi nidjt (ei$t, mitDt^efier gu fingen unb meift

fommt es i>ncn uor, al« werbe ifcnen ber Soben unter ben

giifjen »eggejogen, »eil jte jiatt gleidjmäfjig in etnanber »er*

fdjmimmcnber Glabieraccotbe nun eine SWenge eingelner 3*1**"*

inental*@timmen fortf*reiten &6rem Sängere ©emö^itung tbut

Ijier in ber fliege! ba« Sbrtge. Üflan mui übrigen« befonber«

bei ©r^efterbegleiiung auf fo 2fland)eS gefaßt fein, wati ben

©änger niebt auger gaffung bringen barf* ©elbfi in belferen

Ord?eflern tonnen Uuacbtfamfeiten, SÄijjftönge, ju fräße* ein-

treten einer SegleiiungSfHinme ober 2tu«btetben berfelben wx*

lommen, Dinge, rocietje im ©änger nid)t beirren bürfen, 3f* ** bodj

f$on »orgefontmen, bap taä ©rdjefier total berau«gefommen

ift unb bie brtieffente ©Ängerin it)te Strie o^ne Begleitung

unter ent^ufiaftif^em Sßcifatl ju (Snbe gefungen bat; auä> »er*

laffe man ft# in (Snfemble*« nidjt ju fe&r auf bie anberen

©anger unb beten Eintritte ober ©djtüfie fonbern Nable feine

Eintritte, um ganj fufjer gu gelten, lieber au« bem 3ufammen*

bange ber ÜXtuftL —
gertigfeit im SlaöierfDiel ift in foweit angueignen,

tag mau fi* feine Partien orbentü^ begleiten unb ejact ein*

fiubiren lann. —
Sfiotbmeubtg ift ferner für ältere Opernfiimmen fienntniß

Der t)erfd?tebenen Sdjlüffel un» Jertigfett im ßefen bcrfel*

ben. 9lud} einige im £ran«poniren emorbene gertigfeit

leitet juweilen fe&r gute Diente. —
&on tbeoretifäen £ftlf«n>iffenfcbaften iffc eine gur Srlan*

gung fcerftanbniffroU jtdjeren treffen* fe&r notbroenbige: $ar*

monie lebte. ®« ift ni^t notbig/ ba§ ber ©ftfcnenffinger

mit aden böseren unb feineren (Kombinationen berfelben »er*

traut fei, er mu§ aber mit pfiffe berfelben überall bie £onart

flar ernennen unb fctffen, n>el*e« 3ntertad berfelben er gu

fingen bat, fowie, ob er einen Dur* ober 3KoU#Drei*
Hang, einen ©eptimenaecorb, einen Meinen ober gro*

gen SRoneuaccorb »or f\ä) bat, ob ficbin bemfelben t>ie[ieid)t

ein »erminberte« ober übermäßige« 3ntewall, ein

iUorbalt ober eine Sluticipation beftnbet, ob ber Wecorb

ein *otljl*5nbiger, un»ollfHin&iger ober mit anberen Jon*

arten refp. Slccorben gemixter ift unb mit tseldjen, unb

befonber« au^, melier Ion te« Stccorbe«, ber Jonart, im

lÖaffe liegt 2tut^ mit ber ®enerafbaM3eaifferung möge er

ffct> befannt ma^en, ba fte ü>m in alteren felaoterau^jügen

ober Partituren ju ©efi(bt fommen Tann.

93on ber mufifalif^en gormenle&re mui fid? ber

©änger fo Siel aneignen, bafj er im ©tanbe ift, ben Sau
eine« *Kufifftücfe« ju überfeben, bie ^aupttbemen unb *ÜHo*

tifce Ijerau^upnten, ber*n ©ebeutung unb SJcrbältmffe ju

erfennen unü jle entforedjenb in ben öorbergrunb ju pellen

fowie bie ber @ntmictluiig eine« ©a^e«, einer ^eriobe ent*

fpredjenbe Steigerung unb 91 u an ei rung in feinen S3or*

trag ju bringen, »JJbtafirung, Betonung, 21tbem $ ölen (unb

Äuffvare« für größere Steigerungen k,) nic^t in Pnntvibdger,

*en mufifalifcben ^ebanfen jerrei&enber ober unfennttidj x>tx*

jtrrenber fonbern in verpanbnt^oüer Keife anjumenben, ^iti

ifi befonber* für ältere Serfe nötbig, weifte arm an 93er*

trag«beiei(bnungen finb unb be«^alb öfter« hit jur ttnfennt*

lidjfeit entbeut toerben* ©ei 2Bagner*fd>en Serien bagegen »irb

fein @*>iel ^ß^ft lürfenbaft bleiben, menn er fab nt'^t, be*

fonber« für alle ©teilen, in benen er nidjt ju fingen b<Jt, um
alle £auptmoütoe fümraert unb mit beren auftreten fein

©piel in genaue ttebereittfümmung fe^t*)

gormen* unb Harmonielehre ftnb aui* febr Nichtig, um
f5^ unbequem liegenbe ©teilen ju erlei^tern (in ber Sweater*

fpra^e „^unetiren" genannt) o^ne ben gomponiften em*-

pflnbli^ ju f^iSbigen unb feine ©ebanfen ju »erffimntern ober

ju oer^unjen.

©e^r anjuratben ift enblid) bem bur^gebilbeten Äünftler

^ßartilurfentnif. 5Rur au« einer tsotlftänbigen Or^efter*

Partitur »ermag er nfimlidj j. SB. beutlidj ju erfeljen, aufweise
SnPrumente er als berttortretenbe 5lnbalt«puncte ^auptfäftlift

ju a^ten Ijat, nsa« ebeufad« befonber« bei SBagner'fäen ^ar/
tien tson großer SBtdjttgfeit ip. $arttturfenntni§ erlangt man
burd? tbeoretifc^e SBefanntf^aft mit ben einzelnen Snfirumenten,

toerbunben mit Äenntnif aller ©ebluffet unb gertigfeit im
Itan«poniren. —

C8orlfe^uttg folgt)

$Q$an §* §9mbftn, Koncett in Slbur für Öioline unb
Drcbefler, Op. 6. fieipjig f g. SB. grtyfä. Partitur 3 I^lr,

^rinetpaifttmme unb Orc^eRerfthnmen 4 tplx. 10 9tgr.

4la»terau«Aug \>on %\o\)$ fllecfenborf mit ^ßrincipalfttmme

2 Ztyx. 20 CTgr.

©pri^t man oon einem neuen Soncert, fo ^at un* bie

goncertlitteratur im allgemeinen baran genant, unfere ®r*
»artungm hiebt ju ^oeb ju fpannen, befonber« ma« bie Son*
certlüteratur für ©trei^* unb ©la«iuftrumeute anbetrifft, unb

felbft bie Ötoline, biefe Äönigin be« Dr^efter« l)at auf tiefem

Selb au§er Seerosen, ©pobr unb ;iWenbel«fo^n, in neufier

3eit Sru<^,' unb nur wenigen SKnberu faum etma« auf^umei*

fen, ba« $$ nur auf irgenbmel^er pofitioen Äunftfjööe erbielte#

gefdjweige nun, ba§ e« auf bie @ntroi<fe[ung ber OTuftf be*

jiebentlidj ber gorm unb ©eftaltung ben geringen ®inpu§
au«geubt IjÄtte. Unb bodj gibt biefe Serbinbung eine« ein*

jelnen Jnftrumente« mit Or^efier bemÄflnfller fo munöenjoHe

©elegen^ett flcb ^n fianen ©efeßen, benen bie Or^eftermupr

beutjutöge nod» fo allgemein unteritorfen ift, ju entjieben;

benii bie freie Sebanblung be« ©oloinfirumente« motmrt ein

9lu«ficbterau«geben, ba« ber ©^mpbonie, ber Ouvertüre unb

felbft ber fympbonifeben Didjtung m \> ber Or^eftcrpbantafle

fc^Ie^t anftünbe, mibtenb ba« begleitenbe Or^efler bem gegen*

über fidj aueb möglidjfl fetbftjtfinbig belegen unb etnjaigen 3tu«*

f^reitungen be« ©oloinfirumente« mit feiner gefö [offeneren

Haltung ein ©erntet anhängen (ann. 2Ätt einem Sort bie

Soncertlitteratur »erbient ni^t fo grenzenlos mtibanbelt gu

•) Qclcbe ©irfung laßt ficft 3, ö., um nur einen febr leiebt in bie

äugen foüenben Moment l^erauSjugreifen, eine Ortrub tittatbtrt,

n>eldjc # wenn am Schluß be« weiten SJo^cn^tnacte« ba« befannte

brobenbe sBJotit) bt« &amen«tvrbote« noeb einmal ma^tig jmif^en
bem £rauung«gefang fjet^orbri^t, tbctlna^möto« r>or p# ^in(iarrt r

anftatt nodjmal« mit furdjtbar brobenber ©eberbe gegen Ua« Öraut--
paar aufjufa^ren! ÜJle^r batüber in bem Sbfcfrutte „SOZimiC* —
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»erben, wie ti in ber Zfyai gef^iefct, **nb anpatt bem felbp*

faltigen ©ebabren ber Strtuofen auf feite Seife entgegenjtu

fomraen, follten bie Somtonipen ben Sirtuofen mit gebte*

geneu Seifen Gelegenheit, geben i$re Äunp einem ebelern

Streben ju weisen unb fo in ©emeinftbaft mit ibnen eine

ÄunPform terboflfommenen, bie auf ofcen angebeutetem Sege
tmbebingt einer gldnjenben 3ufunft entgegengehen würbe.

Unb nt#t allein ba« wäre iai unfehlbare 3iet eine«

fallen Streben« — ba« Soncert würbe ni$t wir eine

freiere ©ijm*>bome neben ber prengen Or<beperfem»b<»u*# tin

auf bie ©pifce getriebene« fubjeetite« Jonbilb neben ber Db*
jeetitität ber lejjteren fein — nein, e« würbe pd> barau« ein

nod? tuel mettergebenberer Sinfiuf ergeben.

Snbem nämii# bie Strtuofen bie ©outeräne im Son*

eerte Pnb, wie bie Äateßmeiper ba« gleite im ©ereile be«

Or<befier«, fo fönnten tit erPeren ton ibrera nun bebeutfamer

geworbenen gelbe au« iit lefcteren in ibrem oft fo gewaltig

troefenem unb b<Mbwerf«mäßigent fflirfen ftu^tbarp beeinpuffen

unb ben ©trom tyre« freien, nun wa^r geworbenen ©efäljl«

auf fie übergeben laffen.

Kit nur ein wenig $eifjbtöttgfeit unb gutem Stßen

liegen P$ biefe $erfpectiten auf ba« ladjenbpe uni reijenbfte

au«maleu — unb baß fle ni<$t ganj trugbilber unb ©e*

banfenftuele pnb, beweifen einige 95erfa<|e in ber neueren 3eit,

ber (Soncerttnupf bie i\}x gebßbrenbe©tufe anjuweifem 3" biefer

©ejieijung wäre im ©ereile ber öiolmmufif außer bem febon

genannten S9ru$*f4*n doncert gang befonber« auf ba« foeben

erfötenene Siolinconcert ton 3* ©• ©tenbfen binjuweifen,

weld>e« leitete un« überhaupt ju obigen StePejioneu veranlagt bat

5Kan ip ndmli$ ganj überrafdjt, wirft man einen Slirf

in tit Partitur biefe« neuepen ffierfe« be« iungen unb talent*

t>oßen norwegifdjen gomtom'Pen, beffen Dctett unb @ijmpf?onie

ibrem Serfaffer f#on einen fo bcbeutung«toflen tarnen »er*

fdjap baben.

©leid? ba« erPe, fo breit gehaltene Xutti I5ßt einen

jweifefn, ob man e« benn tießeiebt wtrflid> mit einer ©^mtbonie
gu tbun babe. (Sin wunberbar flare«, in 3*i$Nung wiegarbe

frdftig gehaltene« $ongem<5lbe entwicfelt P$ ba mit einer na*

turgemäßen 8ogif wie nur eine atteiper^anb e« oljne troefen

gu werben auszuführen im ©tanbe ift, 2>ie JKu^e unb ©rette

&e« ©a^e* fdjließt eine außerorbentlt^e Steigerung nt$t <mi*f
trojj ber maßtoflpen Oeconomie treten fdjon alle fflnftig »er*

»enbeten fernen unb 3Äotite auf unb ba« Hauptmotiv fj f*

gelangt fogar in ben beiben Jacten Jbur, ©ed?Penlage, m%
bem tsier Ttal mächtig angef4)lagenem H ju einem wa^&aft

As
bramatif<^en ^u«bruS, ber fl# na^> ber yol^onen entwitfe*

lung be« Otiten SRotiü«
f | ^ ^ auf bemOrgel^unft re$t

in bem S cä mit Serjenbafj mit mögli^ft no^ oerpiSrfter

©ewatt wieber|olt. Wun fd?14gt ber *erntmberte ©e^taecorb

auf ©i« pp an, ba« b gebt na# ei« unb bie $rincipatpim'

me fe^t auf ber Harmonie ton J$i«mofl mit bem ^au^t*
motib in a, %, ci« ein.

Verfolgt man »on ^ier au« aufmertfam ben weiteren

Serlauf Ber $rmcij>aipimme, wie ben be« Ordner«, erp

jeben für p^ unb bann beibe jufammen in i&rer Söe^felbejic*

^ung, fo ip man mirftidj gezwungen einjufeben, baß mit biefem

Soncert ber Soncertliteratur ber Seg, welker Pe ju ben oben

au«gefübtten Sielen Einleiten muß, ni$t nur angebeutet, fon*

iern $fytx borgtjti^net ip.

9Ätt bem ibm eigenen Stnp« unb preng fönpierift^em

Sewuftfein vermeibet ©benbfen afle« ^[euierli^e, 3ufdUige

unb ©efuebte: 9tidjt« wirb ton au^en angesagt , fonbern

Stile« mu§ pcb ton 3nnen berau« entwicfeln. SDie Sternen

peben ni^t allein in innigper Se^ebung ju etnanber, nein,

mit einer ibm gang eigenen 9Ut weif ©tenbfen ein Sfetma

au« bem anberen b<rau«jujiel>en, pe au« benfelben 3ntert?aU

len unb tiptljmiföen SePanbtbeilen ju conpruiren unb geigt

trofcbem eine JKannigfaltigfeit unb eine erpnberiföe Äraft,

bie aufber^ö^e be« fünftlerif^cn @rnPe« ibre« Seftfcer« Peben.

Sie nun bie Jörnen organiW ein« au« bem anbern

beran«wa^fen, fo pefjt au* ba« gigurenwetf mit bem eigent*

li^en ®omi>ofition«ferver in einem 3"farattenbaug, ber im

bepen ©inne be« Sorte« ardjiteftonifdj genannt werben barf*

3n biefem erPen©a^ be«Soncerte« entwirfelten pc^ bie Spaf»

fagen unb gdufe aflerbing« nit^t au«fdjüeßlicb au« ben I^e*

men, bo$ liegt bem eine ^einbeit ju ©runbe, auf bie wir

^ier ganj befonber« aufmerffam ma^en muffen*

Der ßümpomjt fu^t ndmiidj bie fernen unb SJtotioe

mßglicbP ton einanbet ju trennen unb ibnen einen terf^iebe*

nen Sitfung«Fret« anguweifen, unb febeint p^ un« bierin

ber eigentümliche Sbarafter be« Soncert« al« felbPftänbige

unb leben«fdbigf Äunpform fefljufe^en. ©ie lernen tertref

ten ba« ftjm^onifcbe (Element # wdbrenb bie SKotite ba« Sa*

priciofe be« Soncettmd^igen jum ^lu«brud bringen. 5Äatürli<$

termif^t p^ bäuPg bieXWtigteitSeiber, bo^ wiß man fe^m,

mit meidjer ©ic^er^eit unb Silbungöfä^igfeit ber ßomponip
feine 3tbp^t bur^gefu^rt ^at, fo vergleiche man ba« erpe Sutti

unb ba« erfle Solo ber *]3nucipalpimme, vKan glaubt im

Anfang be« $utti*« ein toDtomraen ausgeführte« £&ema gu

^ören, wdbtenb bie gange 16 taftige Sßeriobe, nebp ber foU

genben jum jweiten Ibema följrenben jwölfatftigen ^eriobe

nur ungemein getiefte Kombinationen au« ben iWotitcn unb
bem erpen I^ema Pnb. 3nbera bie ^rincipaipimme mit ifjrem

Eintritt ba« ^auptmotit, welche« in feinem ber Uittn Ibemcn

enthalten ip^ herausgreift unb gleid) ju weiterer gtguration

terarbeitet, tritt erP mit bem a tempo in biefem erpen ©olo
ba« erpe kfytma toHpänbig auf.

£eiber ip ba«felbe, wie aueb fein foäterer ©egenfa^ ba«

jweite I^ema, ju lang um al« 9lotenbeifpiel aufgeführt ju

werben, bo^ wollen wir größerer filarl?eit balber ba«^aupt*
motit, nebp ben beiben Sftebenmotiten beifefcen.

*)

^auHototit

1, S». 3»otit?

2. 9t Motio

gc^-Y^FjM^$a«felbe in

bertlmfe^run

@« würbe ju weit fubren, woßte man äße bie ©teilen

$ertor$eben, wo biefe SKotite unter irgenb einer ©ePalt auf*

•) 3)ie filammern bebeuten, baß ber ton i^ncn eingej^loffene

Ib«l be« ^Rotit« bSuPg allem auftritt.
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treten, bodj flnb fie mrifhii* fo erfenubar unb unterem, bajj

man fie wol ober übel l)8ren muß* -

©anj . eigentümlich ifi bie ©efanßfJetle im dritten ©olo,

weldje au« bem $au*>tmotib gebilbet ift unb ©o ba* 2te 5J.

JKötiö |>5ter binjutritf.

OmolL
f doloroso.

Ghnoü*

£ödj wirb es für baS öerflänbnifi Sflandjer no$ nug*

brtngenb fein, wenn wir binaufügen, baß bie flJaffage im erfien

£act na$ bem ©ucbjhben H

ifatf-^p^yy-^f—f FrT Li
— a- f- *• auÄ *em
C3 #aup tut oti»,

unb ba§ bie gabenj auö bem erfien 9h 2Koth> gebilbet ifh

tlebrigen* muffen wir, gerabe fcon ber Sabenj foredjenb gefle-

Ijen, ba£ biefelbe, trog ber genialen Orebefterbegteitung wol

bie am menigfkn setfflbreuföe ©teile be$ goneerte« ifi, wenn

man ein fo ftnnli$e*33etwort gegenüber bem fcoljen ßrnft einer

berartigen SompofUion anwenben barf, unb tritt gerabe in

tyr fc^r fcertfor, baf ber ftflnßler in feiner Betastung alle«

2lfu|erlid}en fcielletdjt etwas $u weit gegangen ifh SBir würben

bie* aflerbingä nie alö Jabet au«i>re$en — im ©egentbeit

gerabe ber felbftbewufjte ffirnfl ©oenbfen'e im ©cgenfag

ju bem metften (Som^onifien unferer Jage tffjt un$ auf

feine 3trfunft tauen — aber n>ir fteben ni^t allein ba —
e$ gibt eine 3Kenge unb jmar teiber felbji eine fold?e uu*

ter ben Rfinfilevn.

£>od> wirb tiefe i^rc Statynung in bem ^weiten unb brtt*

ten ©age M Soncerte« flnben unb fann bem unauSfprecbH'

djen 9teij biefer betten ^errlidjen unb (iebenSwürbigen ©lüde

fd)ön ein wenig ben monumentalen ßbarafter be« erften ©age«

$u ©ute galten.

StcbenGrofirbig ifl bie redete Sejet^nung, wet<be befonberS

bem jmeiten Sa{r gebüßt, boty mug man fie mit bem (Hm*

mungättoBen aubädjtig mif^en, um ftdj ber regten Älang*

färbe ju nähern,

SDer legte ©ag ifl fdjon mebr tofl luftig ju nennen,

was n*$ ber garten ©lieberung unb fügen ÜKelobif Ui An-
dante« einen ein bt*djnt berben ginbntä madjt, bo$ »irb

man balb burety bie ma^rbaft natftrft^e unb urn>ü(^^ge $tu
terfeit, bie biefen beflügelten Si$v ttinicn tnne wofynt, »erfö^nt.

Iritt bao Talent bc0 Somponifien in biefen betten leg*

ten ©agen nid)t^ i(^ möchte lagen, fo reformatorifdj auf, wie

in bem erfteu ©a^- unb flbertd§t ti ftd> barin me^r feinem

unberoufiten, unmittelbaren ©rang, fo tritt in ifcnen bie ©ü
gentbömlicbfett ibre$ Serfaffer« m§ in einem fcofjen ©rate

ju läge unb jeigt fic^ fot»obl in leiten wie in bem erfien

©afce ber ungemeine gortfrtntt, ben ber ÄünfJIer oor fieb

feltft mtt biefem fflerfe ge^an $al 5Bie ma&ooll ifl j. ©.
bie £armonif im Sßerbdltnig jur ©t)mpbonie unb mie natfir*

lUb unb im 3ufatnmenfiufc mit bem ©an^en finden fi* bie

Pointen ju. !Cie ü)?elocifnbübung, mie ber gan^e gerieben*

bau ftub »ce! breiter unb fdwungfconer, mie in allen früheren

Sompofitroncn teg Kompoiuilcu unb boeb erfdjeint btä ©an^e

gebrungener unb gefertigter, weil eine »orgelittene ©elbp*

fritif bie einzelnen Steile gum ©anjen mit täjt fün^lerif^em

JWage abgewogen p&L

©anj ^rä^ttg ifl im legten ©afe ba« »tätige Zuiti

na^ bem er^en großen ©olo unb bilbet baju baö barauf

folgenbe©ofo,»el(^e« er^ furjbaöLJE^emaaufSWodbejogenmit

$tjjicatobegleitung unb barauf einen 3»if#enfaf$ mit ber bon

© » t n b f e n fo beoorjugten ©e^aUenen'9loten*©egleitung bringt,

einen tjödjfi gelungenen ©egenfag* S)ie gorm ifl übrigen*

im legten ©age giemlid) na^ ^ergebra^ter Seife feßge^alten

unb beruht feine Originalität me^r auf ber Harmonie unb

ber äRelobienbilbung«

©in bebeuteube* Äapitel »fire noefc ^infi^tli^ ber üor*

jöglic^en unb originellen 3nfJrumcntatton in Angriff ju ne^*

men, bo^ i^ bie SNeiflerfäjaft be« SomponiPen hierin ,glei#

fo unumfießli^ anerfannt korben, bajj wir faum nöt^ig t)a^

ben nod> barauf ^injumeifen*

ßrmfi^nen mir beö^atb nur no$ b'en trefflidjen, aflerbing*

etma* ferneren, Älatierauöiug *on «fo^e tRedfenborf, ber tin

fafr boQpänbige* »ilb ber Partitur gibt, t»ie au^ bie weicht

unb correcte ^usßattimg feiten« ber Serlag^tjanblung, unb

f^Iie§en rtir biefe Sßefpredjung einer ber bebeutenfien Srf^ei^

nungen im iSerei^e ter (Joncertfiteratur mit bem SSunföe, bab

ber Somponifi biefe« gelb jum Kugen ber Äunfi unb ber Äünfi*

ler no^ weiter ausbauen raßge, ^enric^ bon Snbe.

^orrejponbenj.

3m fünften nnb fe^pen ©etoanb^außconcert »urbenöoir

Orcbeflemerlen au^gefü^rt bie Ouvertüren ju „ffienotjefa" unb ju

„Oberen", Seet^oöeu'S a^te ©vm^onie unb eine neue ^m^ontr
ton 8ru#. Äl« ©olifien traren auf griebrig ©rilgma^er öuö S)re«'

ben, grL ©^eucrlein toon ber «raunf^roeigec $ofbübne, Dr. ©unj
toon $>annotoer unb ^ianip ©enbel ou* Serltn. — Uefrergr. ©ril§*
maßet'S ^rac^tooüe* S^iel ip für unfere Scfer niebt« b'tiJ»iufiS*

gen unb nur $u enoabnen, bag er bereite mit auSjeidjnung em^fan?

gen »urbe unb fribft in einer Weniger bonfbaren Aufgabe wie 4»itter*f

Soucert jeigte, baß er wo^l unbcbenüicb als ber fcettiotragenbfie unter

ben gegenwärtigen SJiolonceHiften bejeiebnet werben barf, Uttyröng-

li<b batte ®r. ein neue« Goncert tjom tßnigl. preuß. Jperrn Ober*

cafeümeifler Zaubert fielen wotten, [a& fi(^ ieboeb bem »eme^meu
nac^ nad> ber $robe wegen ber mc^rfacb btbenlli^en unb ju

büf inprumentirtett «nlage beffelben genötigt, bafür ein jiemlid;

reijlofed unb ungleicbeö, wenn au$ fießenmeife bübf^ gema(bte§, mit

noblen ^b^afen unb munteren SUenbeUfobu'fften ffieubungen au«*

gemattete» fioncert filier'« ju nehmen, unb, tamit ba* SCrlumtoi-

v«t unferer gcflrengen aitconfertatioen »oDfiänbig berödfi^tigt werbe,

bemfelben »om tünigu bapr. $erm ©eneralmufitbircctor grani^

Cacbner eine b«b »cnigften« gefübtoode unb in ben beibeu Ober*

flimmen geföidtt be^anbclte, ftctlenweife atlcrting« axxd) feltfom gc-

jebraubte „©erenabe" für toier SJtoloneeÜe ^üiju^ugefeUen, bei Welker

ibm bie ^). ^egor, Siebet unb Hefter befonbert in ÄnbetraAt

ber turnen grifl bc« ©tubiren« auSgcjeicbnct iecuubirtett. — gri.

$ebwig ®d>euerlein fang f/5öic uabte mir ber ©djiummer" aus

bem „gteiftbüe", „SHefn gläubige« #crje" »on ®acb( „Scböne 9?ofcn-

j<it" bon SKenbeUfob" unb r(©ic jagen, e« wacebie l*icbc
J' beu Äir*-

ner. ®ie ©timme bat an Älangfülle gewonnen, be»g!eiri?eu bteftu*-

fübning an breifterer 9touttne, bagegen etfe^eint bie ®^ule nc$
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Ifldenfaft, ber Änfa(j jntsjeiten no$ gautnia nafal unb bei beut $in-

aufgefcu auf bobe £Sne ftfclaff unb unfrei, be«gleicbcn bie&t&emfilbrung

mtcntUN tieft. Hm Seften ifl xio$ bie im @anjen beuttiefc »cettotion

au«gebilbet. 3m Vortrage jeigte firf? ba« SSeftreben' naefc finniger

Kflanciruug, bo$ fam baffelbe uo$ meifl fo fd^üter^aft unfrei ju

Sage, bafj grJ. ©, teinc«toeg« ben in biefen (Soncerten ju mac&enben

Änfprficbeu enttyracb- SBo fit aber unter folgen Umflänben ben 2Rutb

$eruabm, un* auf* Sitae ein jo gut unb oft gegärte« Dbernrcfcer*

toirftütf wie bte greifdjüfearie »orjufmgen, ju fceffen SBa&l nur toa&t*

f}a\t bebeutenber nnb meifhrbafur, einem folc^u ©tüde neue inte*

reffante Seiten abgewinnen ber Vortrag berechtigt, ifl ebtnfo un-

begreiflich toie bte biefer Sängerin gemadjttSonceffum breimaligen

auftreten« , in »eifern nauuntlitfc ba« reebt mflbe unb ttefrmütljifl*

$ißf$febben ber freubigen »acb'ffyn Srie eine ettoa« parte ©ebulb*

fcrobe murbc. — Weiche Sntfcbvibtgung für btefe mt$r ober tteniger

aerunglticften Cfljerimeitte boten im {elften, möctreff be« Programm«

fiberfaubt anjiebenberen Soncerte bte Verträge eine« io öorjüglidjen

Äänftler« ttie Dr. ©un}. 2>ie SBafrl ber jum £&eil jiemtieb $at«-

bre<J?enben unb wenig einheitlichen Dberonarie „Son 3ugeub auf im

ftam|>föefl(b*% toeic^e SBeber einfi für ben berühmten ©rabam in Öon-

bon (eine (eltcnc Senorifieufbecialitä't) febritb, ließ fieb jtoar außerhalb

ber ©cene ni#t gutheißen, jeigte aber ©/« Schule, topete fte au<$

fein in ben legten Sauren härter forärte« Organ mannen Äampf,

namentlicb in Cejug auf Sfeicbtigteit unb ©tatte ber Koloratur in

glanjenbem Siebte* 3#it tüa&r&aft eketrificenber griffe aber fang er

©cbubert'ö „Siebe gatbe" unb ,,©6fc garte« toettn autb teuere«

ßieb in Betreff ber ©cbärfe feiner »abruft muftergültigen ftecitatioit

ettea« flart potnttrt. 92un tommen mx aber jn einem für bieäbon-

nement«concerte ma^rfraft ungen>itymi<b«t Sreigniß. 3um erften Siele

übem>anb man fldj, in beren Programme Sutanftemuftt ^n reinftem

SSaffer ju bringen. ©unj fang nümlic^ jum ©dtfuß ba« ^Jreiö*

lieb au« ben „3Nei jlerfingcrn", Unb tote fang er baffelbe! Äam
aueb bnrtb fe&r langfamc« Xtmpo ber beioen erfien Serfe unb bunb ju

unvermittelt fd>nefle« be« legten bie beabfttbtigte Steigerung niäft ju

einer bem Concertfaale entfpretbtnberen eini>ettü4eren ©eltung, unb

begleitete au$ ba« Drtbefter aufteilen nod? immer niebt jart genug, fo

brachte boeb bie Genialität feiner Sluffafjung ba* ^crrlic^e ©tücf ju

fo f<büncr Geltung, fca§ auc^ ber borurt^iciUtooIfcre X^etl ber Bu£8*

rer jn ben lc6bafteften Sunbgebungen Hrer ©pm^at^ie ^ingenffen

tturbc. — ffianj neu n?ar bem biefigen publicum ber bemfeiben biß-

ber nur bureb au«roärtigt 83erid)te als ein ÄUnftler uon bebeutenber

Xec^ni! unb geuialer «egabung belanut geworbene $iauifi granj

83 enbel au« Serlin. «I« folgen (atte SRf. fiü^cr ©eitgen^ett, i^n

au« eigener $n(cbauung fennen jn lernen unb mußte taljer bebauern,

baß, bermut^lit^ in golge öon ©efangen(?eit unb 3nbi«)>ofition eine

ganj fubtli^e Unrube bie«mal feine l'eiflungen in Sejug auf Äraft

be« anfdjlagc«, feelenbcßen 9u«brud unb abgerunbetc (älci^mägig-

teit ber Secbnit beeinträchtigte^ fobajj er ft^ befonber« in Seet^ooen'«

Sfrburconcert nidjt ju entf^retbenber lün|ticrifdjcr grei^eit aufjufebwin*

gen Dermo^tej an<b festen ibn ba« 3nftrument in Setreff größerer

2tu«giebigkit ber SJlitteßage ettca« im &t\ti) ju laffen. Su« fo man*

eben fein finnigen 3%" ertannte man febr too^jl ben natb JeEberem

ftrebenben Äünftler »ie bie beatbtenöwert^cn ©eiten feiner SirtuofU

tüt^ unb in n?ol?tt^uenbem ©rabe gelang i^m in bem fonft unbebeu*

tenben Air t>on ^Jergoleft ber ©efang ber ffiantitene, wäijrenb eine

teon i^m jum ©cblu& gefptelte@ejtenetube eigener Sompofition man*

*e« Geniale bot f jeboeb burd? Äilrjung ec^ebli^ gewinnen n?ürbe.

3)a bem Serne&men nad> ber gefragte Äünftler faSf bem tiefigen

publicum no(b einmal in toielfeitigcrer unb babnr^ für tyn ncd)

bantbarerer JBctfe torjnftt^ren gebenft, fo mirb ß4 b» tyw *«*

»ie«mat bereit* gef<jenbete «nerfennung bann hoffentlich ju einer no#
»ärmeren gehalten. — SKit großen ©Wartungen fa& man einer neuen

tom CJem^onifien ber[Snii(b geleiteten ©t?m^onie »on3Äaf Sruc^

entgegen, benn feine ungemö^nli^ beifäßig aufgenommene erfte ®))m*

p&onie baut, wenn aud(> niebt bebeutenb in bcrSrfinbung unb traft*

*ofl in ber ©epaltung, bo<b bur^ eine gewiffe griffe, Sfto&lcffe unb
Sebenbigleit niebt ungünftig für ftcb eingenommen. Sor biefer jet$»

net pc^ bte neue bur# bemustere«, ernftere« ©treben, Ilarere %t'tif)*

tung unb forg^äitigere ttjä'^lerif^e Soncebtion au«, ©cutlicb fiebt

man ba« i3eftrebeu bttttetität* ber alten gönn neue ©etten abjuge*

ttjinnen, flc coneifer, ein^eitit^er unb ^£aftifd>er jufammenjubrangen-

©n @*erjo, biefer beliebte ÄettungSanfer moberner (Somponiflen,

fe^lt nid?t nur ganj, fonbern bie bret ©äfee be« Sertee Allegro

p&ssionato, Adagio unb Finale jeigen aueb auf iljrent ^at^etif^

tragtf^en Sotbnrn eine fo bebentii$ gleic^rnügige ^J^fiognotnic, ba|

aße brei faft tt>ie ein einzige« ünbante einbrud«lo« baVmf^n?immen.

S3a« and) einem toief bebentenberen @i?m^ouifer laum gelungea

toäre, nämiicb : neuen Sflofl in alte ©c^läu^ie ju füflen, baran mußte

ein unglei^ f<bn>5tberefi f^m^^onif^e« Jalent rettungfilo« Leitern,

fcätte 8r. »cnigftenö no*b ben IDJutl? gehabt, ben un« toon 2ifjt ge*

jetgteu S3eg cinsufc^lagen. S)enn nur no^» einen ©c^rttt weiter (b-

%. bie brei ©äfce wn^er tüchtigen ©tri^en in einen jufammengejogen)

unb er fcefanb ftcb in ber fu jeitgentag glliclli^cn gorm ber „ f ijm

-

^^ontf^en ®i$tnng". Aber biefer SKut^ f^eint i^m ju fehlen-

SHerbing« gebSren au<b P einer fbmb^onifc^en 2)i^tung ncä) bret

gettiebtige S)inge: eine beftimmte poetifdje Vorlage, ^aratteriftifcb 6e*

beutung«t)olle ®eban!en unb !raftt>otte f9inp^onif(be ©eftaltnng ber»

feiben ju einer lebenswahr paefenben ©cbilberung. 2)ie eigentliche

fbm^onifebe Äraft febeint aber überhaupt Cr/« fötoScfterc @eite ju

feinr bie (Srfinbung ft^cint i^u im ©ti^e ju laffett, »o e« abfotute

STCufit gilt $ier fehlen t^mau6« fetner glanj&ofl au«gebilbetenlc<^*

nit anfebeinenb bie nöt$igflen an^alt«buncte, er greift in'« Seen, er

mityt ftcb *b, ou« allerlei f^acben ®am* unbfflergfafern ben gaben

weiterJüdinnen unb vermeint an biefem ^altlofen ©ef^infl bie ftrone

be« erfolge« inbie$B$e sieben ju tännen. SUie ganj anber« mutzen

un« bagegen biejenigen Sombojltionen öruc^« an, in benen er an

ber £aub be« 5Cefte* fi^ ju beflimmten Sorflcflungen concentriren

laun ! SMefc« eine ©cfü^t öermoc^tc idj beim Sln^Bren ber neuen

©tjmpbonie ni^t ioöjutoerben, nämlicb bag i^m nur Sine« feble, unb

jttjar; %t$t unb normal« %t$L @« tann bo^ njo^I einem £onfefcer,

melden unfer ®en)anb^au«bubücum bi«ber flet« mit fo auena&m«*

tteifer $lu«iei(bnung bebanbelt bat, unmöglt^ gleichgültig fein, wenn

baffelbe fonft fo tactooQe publicum ben bie«ma( berfuebten parieren

3ctd?en ber Slturtennung offenbare 3>tiä)tn abnjeifenben SKißiaUene-

gegenüberjupeüen p4 g«nötbigt fie^t. 2B5re e« nacb folgen ©e-

oba^tuugcu niebt beffer, n?enn ber Sramatifer Sruc^ t>on bem ©bm*
V^oniter ^5v. ferner «id;t« me^r ttiffen mö^te? 2)e«n?egcn brausen

ja nidjt immer nur 0|J«rn gcfd)rtcben ju merken; entf^teben brama-

tifcb fmb üietme^r alle jene Xonrtjcrte söin^e toie „gritWof", „©djBn

SÜen1
', „BtBmif^a S^rinmpbö^föttg", „©alamt«" k., in benen ein

übertoiegenb bramatijc^er Sejt unb ^intergrunb, toel^er ibn toie ge*

fagt ftet« ju bebeutenberem unb cotteiferem Sufftb^unge anregt unb

ertoarmt. ^Jtcr iji feine ©tärte. auf biefem ©ebiete boffen toir il>ni

au^ femer unter ebenfo frönen ©rfolgen tt'ie bisher ju begegnen. —
§ n. —

*tag.

S)ie renommirte 9Rvfit6ilbung«anf!aU tson^rotf^ feierte am 23.

t>. £D?. gleichzeitig mit kern Veni Wancte aueb ba« ^ierjigjS^rtge

Befiebett be« 3nRitut«. Son bem nun f<bon mehrere 3a^re ücr-

porbenen üo\tpf) ^Jrotftb im 3a^rc 1830 gegrünbet, erfreut P4 *>it



452

©djufe feiger fowobl burcb ben folibeu Unterri^t al* burcfc bie Bor*

jiiglicfcleit ber Eietbobe eine? Äenommäe'* wie (eine jweite in?rag;

fte $at jebod> au$ in ber langen geil *&"* Befielen* bereit« fo biele

bewä&rte Äünftler in bie fflclt gefenbet, baß and) außerhalb $rag*

ber 9iame ^rotfd? efcrcnbott befannt geworben iß. ©o Jtnb, um nur

einige ju nennen, SBidjehnine $lauß*@sart>abv, Äuguße Solar, ÜRarie

iProfldj, Sbörle« 9Be$ie, granj »enbet ig. 3Bglmge ber «nßalt, loU

benn aud) bie SRetfcobe bcrfelbeu in jünger jjd* bie i$r gebü^renbe

SSÜrbtgung gefunbeu bat, inbem fie u. 9t. bon Äuttat in feinem <Son-

feroatorium eingeführt würbe. SU mürbige Inauguration be* 41.

@#uljabrcä führte bie änßalt in ber STciutirdje gif jt
T

* Missa

choralia ouf, xoddft unter fettung be* <£§orregenten §oraf in an*

ertenaenäwertfa* Seife jur SHufftt^ruug tarn, eine einjige ©tfwan*

fang im Credo abgeregnet. Sin ja$lrei($c*, funßfmuige« publicum

batte fidj eingefunben, um baß fcier bisher nur bem Stameu m$ be-

kannte SBerl lernten ju lernen; man$e tarnen woljl au<$ in ber 18b*

liefen Vbficfc bem „Bußlnftigen" einen Keinen Qieb mit itrem 3^fe
ju toerfefcen, tote man benn and) tteußerungen beruafrn, wie ; „SRedtf

|tttf$, fcätte ba* bem Sifjt ni$t jttgetraut, aber — bie garten:"

aber; „©ebon mieber eine unvorbereitete ©iffonanj, unb fcie gewag*

ten Sttobulationen!" Je. AOe jeboc^ waren unb finb barin einig, baß

in btefer äJtefie bie neuere Äirc$enmufi!literatur eine ^ensorragenbe

Vereiterung erfahren bat, baß man fowobl unter älteren al* unter

jüngeren Äirdjtncontyonifien bcrgebli^ ein juglei^ fo aubaefcterweden*

b«* wie einfache* unb erhabene* SBerl fügen würbe, meines jubem

itic^t einmal übermäßige Sgwierigleiten ber Slusfübrung bietet unb

DoÖftSnbig ben S&aratter ber $& wie be« Orte* wa&rt. 2>em ®i-

rector %ff. $rotf<$ gebührt hierfür ber 2>anl aller Jtirgetramfif*

freunbe. hoffentlich wirb ba* ©ert, ba es bog nun einmal fiubirt

iß, nigt ad acta gelegt, unb uns regt balb wieber ©elegen&eit ge*

boten, e« abermalß ju boren. Siußer ber SDieffe würbe ein Veni Sancte

t>on £orat, ein Vocal-Graduale con £b* $rotjg unb ein „Sa-

ter unfer" für gemixten £b°r mit obl. Drgetbegleituug uon 3 of*

$roffg gelungen, welgeSom^o fit tonen ftg fämmtlig bem Stammen

ber URefle P^lgere^t anfügten. — $. «afla.

Saiöa«.

?Jeetbo»en'Seier am 12. unb 13. 9fat), 9?o^ unter bem

mä^tigett (Sinbrude ber ^errlic^ea Seet^oüeu'l^en Koufc^öpfungen

je^en toir baratt, bie ujec^jelrei^en Silber jener beibeu Sag«, wie

ftt unö fo lebhaft üorfd)tt)cben, ju orbucn unb einen S3eri(^t über

baö glanjeube gejl ju geben. Ss mar ein gcfl ber Äunft, würbig

bc* unflerbli^en iDleiJier«, benit no# nie b^t Saibai^ einen [o gatys

reiben Sl^or, uoc^ nie ein fo fünßlcrifd? unb numerift^ flar! befegted

Orc^ejlcr ge^Urt; e« war ein gep ber &un{U>ictSt, benn toon atten

Orten waren bie Äünfller berbeigceilt, um ftc$ in ebler Uneigennüfeig*

.feit bem großen ©efammtjwecfe unteriuorbnen; «8 war ein gefl ber

greunbf^iaft, benn ber Öunb ber Harmonie, ben Saiba^'S ^il^ar«

monift^e ©eiettf^aft mit bem (Sefangbercine bon Silli im legten

©ommer, in (ruberen Sauren mit ben anberen Vereinen gefdjloffen,

töurbc bur^ bie fünfllerifcbe ffleibe geträftigt unb erneuert, (Sin ©t*

baute, ein ©tun, ein 9Roth> ber ^egeifierung umfaßte alle, teiu3Hi§*

ton fiel jtärenb bajwiMen.

Heber bie liinfllerifdje ©ebeutung brt gefte* unb in«befonbere

ber Sluffübningen tann man wobl jagen, fie {leben unerreicht in ber

Äunftgeftbi^te i!aibad}'« ba, einzelne Partien ftanben gtabeju auf ber

^»öbe lüuftleriWer «ottenbung. ö« Waren über 60 Or^eftriften an»

wefcnb, baruntcr 6$enen au* ®rjajf 6 au« 2 gram, je 1 au* Z rieft

unb Sßarburg nnb 4 toomSanbe. ßon ©efang Straften fanbte Silli

an 50, barunter 12 2>amtn( Mutationen fanbttn ©otf^ee (7 Sßer-

fouen), ©5r$(3), Xrieft (2),3Rarburg (2). Um 7U$r»bettb« be*

gann ba« gefkencert imX^eater. 5Ro^ -nie faben wir unfer tbeater fö

glänjenb befeftt, no$ nie eine fo(*e SRenge gewagter Xoaette«, in

ber Sbat ein feflU^er SIn6li<f. J>a9 «oncert eröffnete ein Prolog bon
Dr. »e**bad?er, gef^ro^en bon $rn. Sinter, weiter in ebler 3)ic*

tum unb würbe^ofler Haltung eine mit warmem ©eftt&fe tingewor*

fene *>oetif#e ©c^ilberung be* SBefeu* «eet&oben*« gab, git>fclnb In

bem ©a^t ( bag iB. ntdj* baß Äinb feiner Seit, fenbern berfetbm

borangeeilt war, ber9?a*welt erft öerflänbli<^. Sei berScblußftroWe
„be* SKeiperS ©eift, er fäwcbet auf un« uieber" $ob fl$ bie Sour-
tine be* ^intergrunbe* unb ©eetbotoen'« lorbeerbetränjte ©üfle, oon
reifer »lumenfüffe umgeben, jeyt fieb bem «nblide. ©cm Prologe

folgte bie gibelio-Duüerture, in boüenbeter Seife ejeeutirt. 3um
©c^luße würbe flRtififbir. 9?ebt?eb flilrmtf^ gerufen, hierauf folgte

bie Aufführung t>on f,2neere*fHffc unb giiidii^c ga^rt", cbcnfaK« in

tabeüofer SBeife au«gefübrt 2)a* gto&e «iolineoncert mit Dr*ePa
gab un« ©rtegenbdt, in $rn, 3uliu* ©etter, 5Kuflfbirector be*

6c%iaeri>ei ein* in £riefi ( ni^t 6(o* ben Sirtuofen mit Wenbenbcr

unb oodenbeter Kefyiit leimen in lernenJonbecn, wa« mit noö me$r

bilnfti aueb ben flünfller, bem biefe briDante Sec^nil nur SKitter jum
3wede tjt bie Sonfci&ityfung, ben ©eift terfelben mit tjotler $inge*

bung unb 93crftänbuiß wieberjugeben. fy*t Seiftung war meiper^aft

unb fcitit ba* publicum in at^cmlofcr Spannung, welche im Saufe

ber ^robuetion uub jum ©^iuffe in flürmiföen Seifalttauße rangen

[id) fuft ma^te. grau grantenberg jeigte ft$ bei bem Sertrage

ber Soncertarie Ah! Perfido ai* bie gefeilte, tünfllerif^ gebilbete

©angeria, al* weid)e felbe bon unferem publicum gefd)a'öt wirb.

2)er Arie folgte bie Slatoier$>$antafie mit St)or unb Orc^efter, wel<^e

$r. 3^rer auf bem $ra#tclaoiere, toom ^»ofclamerfabr. fi^rbar in

SBien in uneigennü^igfler SBeife jur $cet$o»eufeier j«r Verfügung

gefieHt, vortrug. $err 3, hielte borjüglic^ , mit brillanter Xe^uif,

mit boller ^ieti't für ba« Konwert, wcidje* bem Dr^ejter jugteid^

©elegeubcit bot, burefr feine $tacifion , forgfaltige unb finnige *us-

fü^rung ber mjenbeu detail* unb t>oflen ©nfa^ ber ganjen Wacbt

ber SonfüOe ju glänjen. 2)em tton rauf^eubea Seifatte begleiteten

©piele 3.'« folgte bie »uffü^rung bc* i'iebe* „3>ic <£&re ©otte*"

bur<b bie SKannerc^ßre bon Silli, Saiba$ , ©ottf^ee unb ber aus-

wärtigen Sereine, im ©anjen an 100 Köpfe ftart. 3Ka"^tig wirtte

bie einfa^e Hfleiobie, getragen bon einer folgen gütle fraftiger 2HSn-

nerpimmen. 3D*u ©eblufj bilbetc ber ©cbiuß^or au* „S&rifiu* am
Dclberge'

1

, woi^or unbOr^eiler wetteiferten, um Seesen'* groß-

artige Snteutionen jur boüften ©eltung ju bringen, ©türmif^er

öeifatt, ber jcber einjelnen Kummer be* gelungenen ffoncerte* folgte,

erbob ftd> aum ©bluffe unb ba* publicum woßte ba* $au* niddt

»eriaffen, e^e e* ni$t bem 9Jfb. Sieb beb feine Ooation wiebcr^olt

bargebratbt ^atte.

^a^ bem Soncert folgte ein folenner ©Sngerabtnb, an welkem
Dr. ©^öp^l über bie Sebeutung Seetboben'* für bie 2Nufit unb
bie «ebeutung biefer für ffiußur unb SibtUfation \\>rat^. 3um ©bluffe

ba Siebe beträ'njte grl. SBotaun au* 5iÖt bie Süße 8eetfroben1

mit einem eorbeerlranje unter bonnernbem 3urufe affer Suwefeuben.

Hl* gememfc^aftli^e S^öre würben gejungen bie ,,$b« ©otte*" ton

Seerosen, bie $^mne vom ^erjog Smp, unb auf flftrmif^e« Ser-

langen be* publicum« bie „ffla^t am Sttyein", toelc^e mit bounern*

bem Seifalle begrüßt unb jur SBieberfrolung berlangt würbe. Süßer

ben @e[ang«bo«trä'gen Ratten wir au^ ©elegenbdt, jwei Äünfller

tennen ju lernen, wel$e un* mit Snftrumentalü ortragen erfreuten.

$err ^rof. ©c^warj au* «gram jeigte fld> al* tü^tiger Sioli^

foieler mit feelenboQem, weitem Sortrage, er erntete reiben Sei-

fatt. 3n $rn. Sorelli an* ©raj, einem no^ fe^r jugenbii$cn

SRufiter, lernten wir einen ganj «ngewö^nli^ begabten SiolouceU-!
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fpieter lennen; fem fräftiger, martiger Zon, fem« beacbtensmertbe

Xe#ntf taffen für ben jungen SDfonn bie bc(ie 3ufnnft b*ffen. 2)ct-

Jetbe »erließ erfl t>ov Äurjcut ba* Sonferbatorium bon $rag, ifj ge-

genmärtig am ©tajer Xbeater engagirt, nocb wenig befannt, aber

jcbenfafl* ein ganj entfc&iebene* 2alent «u$ fein Sortrag mürbe

mit reifem SJeijafle belohnt. —
8m jmeiten gefttage begann ba« geftcoucert um 12 ll^?r 3Jiit-

tag*. 2>a« Sweater mar trofe btt für Üaibacb mtgemßbnüeben Stunbe

in allen Säumen mit einem eleganten publicum gebtSugt bofl. 2)er

tünftlcnf^c Stfelg be* erften (Soncerrc* batte bie Srmartungen be*

publicum« noeb gefkigert uno auf* Seußerfte gefpannt, boc^murben

biefelben übertreffen bur<b bin Vortrag bet munber&otUn <£moH-

©^mpbonic. 3n bet Xfcat, eine fold?e fcarmonifdjc 3ujammenmirfung

b«8 Drcbeflct*, eine fo feinjüblige Aufarbeitung bc» Detail« unb

glcicbjätig eine fo große «uffaffung bet »cerbo&en'fcben granbiofm

Sbeeu baben mir in i'aibad? bon einem Drcbefter noc$ nit gehört

2>a« publicum taufdjte atbemlo*, nad> jebem ©afcc bra<b tut ©tum
be« Seifall« lo«, ba* mar ber £8bepuuft ber geier unb raad?tc

fie ju einem bentmütbtgen @reigmß. Minutenlanger SÖctfatl tränte

bie ÄüufUer, flünmfdj murfce Dicbüeb gerufen, 2)cr ©tjmpbWK folgte

ber SJortrag Don 8*etbeö«tliebern. grau Üeop. ©regoritfd? fang

mit marmem ©efüble unb entfpreebenbem Slutbrud bic beiben Sieber

„SHignon" unb „fteue flebe, neue» Seben", $r. Tübinger „An-

beuten" unb „38it einem gemalten iMlbc" ebenfalls mit gefübtboHem

©ertrage, $en @d>luß biibcte bie SKuflt ju beu „Suincn wn
SUben". £a« Dreier mar tabetio«, bie Gbäte mürben, ein paar

unsere Ontonationen ausgenommen, bortrcffltd) eyecutirt, bie 6oli

fangen grau ©regomf* unb bie $$. ©cbulj unb SRo-

motnp in anerfetwensmert ^efler SSJeife, $err flirtet fprad) ba« »er*

binbenbe ©ebiebt $er ©d?iuß be* Concette* geftaltetc fieb abermals

gu einer Ovation be* publicum* für OTebwb* Sa« Soncert bauerte

bi« gegen b*l& 3 ll&r Madjmtttag, morauf ftdj bie gcfubctliubmer,

3>amen fotoob' al« $cueu f im fangen 200 $erfouen f ju einer gt-

meinf^aftlidjtn SKittagitafel mit }ablrei(^en Xoaflen üerfammdteu,

unb biefer folgte ein großer gefibatt in beu ju einem toatyreu S3lumen*

garten umgef^affenen CafinorSumetu Sn ben folgenben lagen öer^

abfebtebeten ftcb nnfere autmSctigen geftgenoffen nnter ben Sltuge-

ntngen marmfler ^efriebigung,

(S$ erübrigt un« no<b , einige ffiorte über bie tüuftleriffy 83e*

beutung ber ©eetboüenfeier in faibacb ju [pre^en. 2)ie Krone ber

betben Sage gebübrt nnflreitig bcmOrrf;efter; beffen Seiftungen maren

efact, $räji$, lilnpicrifcb burcbgebilbet, toon barmonifebem ©uffe, toon

flbenüaltigenber föirlung unb bon überrajfbenbcm Erfolge, benn felbft

jene ^uböter, bie fein $ebt barau« ju machen Vflcgcn / ba§ ibnen
%

daffifdjeSlinfit nn»erfiänbli(^ fei unb fie talt lafje, maren bingeriffen

toon ber SKa^t be« Sinbjudeß ber Sijm^OHie, entjüdt über bie

SBcetfaben'fcbe Slufif. äu^ für unfl mar ber Srfolg ein überraftben-

ber, bo^ au6 einem anbern ©efi^tÄpuntte. ©ir batten e* taum für

mögli^ gehalten, baß ein au« allen Stiftungen ber SÖtnbrofe ju[am*

mengelommeneß Or^efler na^ einer ober jmet Stoben ju folgte

©inbeit beö 2Bir(tnS jufammengebalten merben tSnne. Unb bot^ ge*

f$ab e*# 3)ant ber Ueben^mürbigenSDiitmirtung fobebcutenberÄüitft-

Ur, ®anf aber au$ ber eifemen Sißenflenergie, lünftlerifc$en 3)ur^-

bilbung unb eblen jhmfifcgeifterung unfereö maderen 9iebr>tb, mel*

<btr f\d) um bic Ceet^obtnfcter fo eminente SSetbienPe ermorben bat

(SS ift alfo mSgtic^, baß au# bie ^ro^injftabt fnb boüenbete Äunft?

genüffe toetfebafteu lann, e« gebort baju ein tlid)tiger IDinfitbirector,

bie ©eranjiebang tilitiger Sliufiter unb — ein intelligente«, ftmft-

Uebenbed publicum, melcbe« D^fetfabigleit genug befiftt, baß ju tbun,

maS i'atbacb getfean bat, 2)ur(b ben gemalttgen Sinfluß folget Äun(l*

momente auf $ebung ton Aunßfinn unb fiunftgefebmad %tt bic

Seetbocenfeiet inSaibacb bie Sebeutnng ehu8 fübßperreicbü^en Win*

fiffcfle«, ?aiba<b bat ein SRedjt ermorben, barauf fiotj ju fein, unb

gelänge eö, baß biefe 3bce in ben £auptftiibten ber SJladjbar^robinjen

fJacbabniung fänbc, g.©. Kriefl, Slagenfntt, fc bätte ficb?aiba^ bur*

biefen Smful* ein na<bbaUige8 SJerbienft in ber £nnftgef$t<bte über^

foüpt errnngeu. —

S)ie elfte Ouartett^Soii^e ber. ^>. l'aub (erpe ©Mine), ®ri^
malt (jwette Violine), äNttifu« (Siola) nub gi^en bogen (5Bio*

loncett) fanb am 24. October mit folgenbem Programm ftatt: gbur*

Ouartctt ton 3JJo$art, Srio in @moH ton ^nton SJnbinfteiu, au«*

geführt ton %tl @ograff, einer (ruberen SctfUfrin m Eonfert>a-

torium«, ben^.©rimalt unb gifeenbagen, unb gbur-Ouartett

Dp. 59 t»on S)eetbobcn. —
«m 5- Wöö. mar ba« erfte Drcbefter-Concert ber tuffifefcen

5Kufilgefeineba|t mit Suton Äubinftcin al8©ap. £ag$ro-
gramm bot: ©eetboten*« 2)bur*@?mpbonier ©c^umann'e amoII*Son*
cert, öorgetragen öon S. Ä., Variatione e^rieu«es ton 2Jlenbcl8*

fol?n (omic ötuben tu SiSmoQ, %$km unb9lmoD MJt tyopiri, unb
Börfjnel ju bext „SSetperf ingern". 5Rc^ nie ^abe icb biefc^iece

fo muiiberooll airtfäbren Wren al« eß bier unter Leitung toon 9ii-

colau« Äubinftein gc|<ba(> unb beeb fonben f«b niebt Diele Scr-

tbrci* SSagner'* unter bem publicum. 2)aß Äubinftein bur* (ein @j>iet

Stiles entjüdie, brause i$ ^x\(n mobl ni^t erfi ju fagen. —
3lm 1. ittotu rcatbie jmdteOuartctt-SoirÄ mit «. ÄuWnpcm.

3ur &u$jübrmtg tarnen; S)bur*Ouartett bon^a^bn, ©treiebquintett

in Slbur ton SDienbclöfobn unter ä^ltebung be« $rn. Sugert jur

jmeiten 83iola unb ein neue* £rto. in 2lmoff (ÜKfcr^t.) bon Slnton

«ubinPein, SR- f^telte fcaffelbe jelbft mit Saub unb gitjen^agen,

ein febr bebeutenbe« ©erf, meld?e« »ielen Entlang fanb.

S)te bvitte Ouartctt- 6oiv<fe am 13. 5Ko*>. mit bem ißianiftett

3 o f ef i braute: S3eetbot)en'« gmotl-OuartcttD^^ö^djubert'öesbur*

Sriö (Öoieft, faub unb gifeenbagen), ©ebumann'« Sltur-Ouartett

Dp. 41 , terner ,,Sarum? J
' unb Toccata Dp, 7 Don ©ebumann.

Sofefi fpieüe urttanerfcnnen*mert()ergertigteit, nuietmaöünrubig.—
3lm 19. 9lot>. fanb ba* jmeite Drcbeffer-Eoncert ber ruf fif eben

aHufitgefeUf*aft ftatt mit fcut- ffl. gifeen^agen unb ber

auijlin fiaUaf<boma. 9u«gefit^rt mürben: aKojart
1
« 3upiter-©?m-

^onie, ®iobucetl*i£oncert in Smolt t>on g. ©rüftmat^er fowie Sa"
rabanbe unb ©atotte bou ©acb (Qifeeubagen), Äir^enarie öon ©tra«

befla unb 3rie au* „Drüben«" (grl. fiallaftboma) fomie bie Duoerture

l«iu „romiftben Sametal" bon «erlioj, Unfer neuer au*gejei(^neter

Siolonceflifl giße nba gen errang ganj ungemü^n lieben Sei fad. 5ßa$

icbem ©aljt bc« Soncerte« bratb ber Sipplau* lo«, ber ftd? na«b bem
»nbante fd)on fo fUtgerte, baß g. mobl fünf SMinuun lang Pc^ bloß

fortmabrenb verbeugen mußte, e^ie er weiter fptelen lonntc unb »um
@$iuß mnrbe er no^ bret SM gerufen, ©ebener Sen, große %t$*
nit unb inniger, freier Vortrag mürben gelobt SBtt befonber« mar*
tner ©antbarfett aber mürben bie munberbar f$ümn ©a^en unfere*

Slltmcifter« öad; aufgenommen, melcbe man fo feiten ju Citren be-

fommt, meil fie boKenbete Secbnit mit großem ion öerbunben x>tx»

langen. $on allen Seiten routbe g. beglüdmünfebt, befonber* aber

bon SRubinftein, 2anh tc, fmj noeb nie ift ein ajioloncellift iuSRo*^

lau fo entbufiaflifc$ aufgctiommcn morbeu unb b<*t fo btel gurore

gemalt. — SngrLÄallafcboma lernten mir eine mit fe$r fd?öner

©timme begabte Sltiftin tennen, meltbe fi<^ reebt freunbli^et Suf*

nabme erfreute. —
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€öWtt&figftt-

3>ie Ccncertc ber BMuterfaifou fcaben bereit« am b« 9tov. irrest

«nfang ge*onunen, C* mar bte*mal ber attufitvemu, ber ben

»eigen eröffnete, aber ein ungliUNtyer ©lern waltete über bem 83*

«innen; erpen* »urbt grau 3iucl r bU mebrere ©ölo0c|«ng4>«tten

übernommen featte, eine $aibe ©tunb* vor Sufang be* Soncerte« im*

fi^tbar wegen Unwoblfein, fobaß an eint ©teavertteteriu ukfrt mebr

ju benteu War, unb feiten« war $>err ©efetirötv »m »beub ntdjt

„*ei ginget", we«balb ftm weber bie »omanje in ©bur von «eet*

Joven fonbcrlidj getaug, uo$ e« ibm wöglid; Warb, ben Öeifatt be« $u*

blicum* ju erlangen. 3n einem ftäteren tmt ttyn felbfl teraupalteten

Concevte »eww&ute $r. «efelir*!* fu$ inbefe, uub man inerfte nun,

Vafc tr ein wittlid? beieutenber S)U>liuf»>icitr ifl.
—

2>a* 3ubelfep für 2;^ or Halbfett al* (Brinnetung an ben bun*

bertjäbtigeu ©eburtfltag be« berühmten JÖUbfrauer« würbe bier am

19. re<bt großartig begangen, unb bie äflufi! aar audj babet bct&efc-

Ugtf
iuban mehrere ©efänge für <£%or ton 3Käunerpimmen al* Ein-

leitung jum großen gefie im Igi. 9teit$au*l«ale, ba* an 3000 2Rm-

f*eu fajjt, vorgetragen würben. Skr S^r beftaub au* 180 ^Jeifo^

nen unb würbe von einem großen au* SlaSmprumenten bepefceuben

Ortfefler begleitet, ffleleitet würben fifcor unb Dvärfttx von ben

$$>. üanütv «nb 33. 2)abl. Shtubtrvotte ffitrlung uia^te befou-

ber« ber jneip au«gcfübrte (Sfrorgefang (com Sammexmuf. Raufen

corab*nirt), ber am* J#on vorgetragen wutbe. 9tad> biefem Kbo«

betrat bei erpe ^iiofevWd?« Vwfcfl« an tieflger Universität, 8t

tftieljen, bie Sicbnerbübne unb eutwidelte auf geipreitbe unb inter-

«ffante SScife bie CeVeutung Xfcnvalfcfcu'* für bie ©tlb^aucrlunfi

fiber^aupt* ©er 8iebe folgte ein e&orgefang vou 3: s-ß<#artmann,

btr buvdj ba* büpere ffioloxit fcfcr au ben Mannten Xrauermarfä

*>ou bcmfdbtn Sontyonipen erinnerte r unb nun begab fieb bie ganje

»erjammtung, na*bem bie §au?ttOore be* großartigen ©eiaubc* ge*

öffnet waren, in ^wjefflon, ber Äünig unb ber ftroiiprini an ber

epifce, na* bem uafcegtlegcucu 2#orwölbten SRufeum, wo 9m»
uub Ferren Äränje unb »Inmen auf baö @rab be« «evewigten leg-

ten. 2>er gauje &o\ fowte aueb bie Se^räfentante» ber »erldjitbenen

Äünftc wo^nuu bem gefle bei, unb ba« i
v
ocal, in bem SitftiSfce

für löOO^erionen arrangirt waren, war mit glaggen aß« Nationen

gefömüdt —
2>er Sinter & 5. «nberfen ^at fiiii»i<b eine größere Cr-

jS^lung in ber »rt feiner trilleren ^erau8gegcbcn. 6« gebort

bie erwatmuui] bcrleiben infofern in einen 9Hufitberiet, al« barin

mc^Yfacb ton Söixifit bie Siebe ifl, fotiue au* ber $<lb ber Srjä^lung

SRufilev Wirb. „©Weitetet", fo ^eigt ba« 4iu* f jeugt aber baoon,

taß be« 2)i*ter« ©eifieehafte ftett in abnähme begriffen ftnfc; ^üb-

febe uub iinbLi(be ßinfätte, wie man fte [on|l btafta in «uberfen«

Serien toorftnbet, giebt es batin nur wenige, aber ber ^tattituben

öide, unb wa« Über äRuftt geftbrieben wirb, iji webt ®ef*waö al*

SBiffen.
—

3ur geier be« IV. 2>eccmber« wirb im tÖnigü(ben S^eatct „gl-

fcelio" vorbereitet, grl. ^fcil wirb fi* in ber ^au^t^anie öerfueben.

»u$ im SKujitoerein Wieb, wie au* bem »eräffentluden Pro-

gramme bertwgefct, 'ein geft in @^rcu »eetbotoen*« Rattfinben.

Sie Rmntc ©tjm^onie unb bie b«r faft ju oft gehörte 5bot>

^bantafie werben waW^einii* an bem Äbcnbe jui äuffii&rung

gelangen* —
S>k SRitgUebtr ber {BnigÜ^en <Saf>elle gebenttn im Saufe

M SBinter* öicr ©oir^en für Äammermuflf ju geben. 3Ran beab*

fwbtigt in biefen gcSgere Cnfembleftficfe (befonbere für »laeinfim-

mente), Dctetie, ©e^tettc tc öorjufül;ren. Äußer ben Dr$ef.ermit«

gUebern werben fi* no* bie $«>. Rampen »nton 9teJe, Äuguft

«Jinbing unb 6. 91cu*>crt baran beteiligen- —

kleine 3*itung*

^iffibrengcn.

VafcL 2m 27, ö. SU. brttte* ä6onnementcouccrt; Ouvertüre
ju ,$arifc unb Helena" von ©lud» *£bur-&vn^bonte von ©*u*
bert r S;enor**rieau*beu ,f 3ai?rc*ieiten", ,r*m WUtt" unb „Srltömg"
von ©*ubert (gelungen von äuguftin 8t uff au& äKainj), unb
aJioloucea-tSoncat von ^apbn (voraetvagen von «!pm. Äabnt). —

S erlin. Am 20. v. 2H. ^tufjül?rung ber ©iugatabemie mit
RrL Sbler unb «raufe: 2Krteite „sölcibc bei un*" unb (,©otted

Seit tft bie aücrbefie 3eit" von «acb fowie ©tojart'S SRcquiem. —
fin btmfelbtu Sage braute €arl Süillielm im fiircu« 9ienj feine

ifSEBa*t am 2tyäu" int Suffü^rung. —
©cm. Sm iJ6. v. 3S, jweite« abonnementconcert ber 3)iufil-

gefeüfiaft unter Sföimrirfung von 3a eil unb grau unb unter £ei*

tung von flboif tteiebei: figmont"0uvertuve, Concat in Ööbur
für jwei $iane0 von Slio^art (^err unb grau Saefl), fficncertfltüct

Dp. 92 von Stbumann (3a«tt), „aBaibefcrauWen" unb „9Ja$oli" von

ftfjt (grau 3aett), Ouvtiturc ju „Sur^ant^e
11

unb lieber von üaeb-

ner, ©Hubert unb Säubert. —
Örüjfel. am 13. v. 9R. baben bie ^o^ulacen «oucerte begon*

neu. S)a% tx$t Programm war ein fetjr iutereff^ntefi: ffiroica.^e*

novefa-Ouverture vou Schumann, äbagio au« äRmbelftfo^n'* uum»
tett, erper ©aß von Subinflcin'* Dcean-£i?tn^onk uub gep-
ouverture von SJ ollmann. —

Saffel» Am 18. v. 3)2. erper Äammcrmufilabenb bc* $»errn

Si^^iinger »•€.: Ouartettevon §at)bn, iüio^art unb »bur Op. 18
von äectfcoven. — Sm 29. b, Wl «fite* bie«jal>rige« äbonnement-
ffioucert ber ^ofca^etle unter SKitwirlung bc* tgl. Äannncrvittuofen

g rieb rieb ©rü^macber au« 3)reöben. ©erfclbe bratbte bei biefer

©ekgenbeit ba* neue ©iofonceHconcert von 20. Saubert ^ur «Pen
öffeutiieben, fe^r ^länjcnben Kuffilbntng, unb würbe bafielbc vom
publicum mit giößter (bi* jum hervorrufe bc* S-olißcit fid> fteigcrn*

ber) SCBätme aufgenommen, außerbem ©moU*©ijm^ottie von SJÄo*

jatt, Ouvertüren in abur von9tieft unb „3m ^ocblanb" von ©abt
fowie ©tjangvorträge ber pimmlid) vorjüglid? biö^onirten $ofofcent*

jangerin grau ©oltan*, —
Cbemnifj. 3n bem erften aboiincmeukoncert ber <Soncert-@e*

fettfd?aft unter Leitung bes neuen Dirigenten SDMlllet traten alft

©olipen $xau Öellingrat6«Sagncr unb granj SBenbet auf,

Unterer mit Seetboveu 1
* Söbur*Conccrt unb einer 8tbajjfobte von&fjt.

2>a« Ovdjeper ejrecuürte mit cuerfenneu*wert^cr Si(berbeit unb !pra*

eiflou ©lutt'« 3^^igenien-0uverture uub bie öroiea. —
Köln. SRa(b verfdjiebeucn ^wtriotifdjeu fflianncrgefang-ttoncerteu

mit @d^b>fungen von abt, Süden, $iUer :c fanb am 10. v. SU.

unter flSernöbeim'* Leitung bie gut vorbereitete Suffübrung bed

Requiem* von Öraljm« {tan. — ®a» jweite ©ürjenicb-Koncert am
22. v. 3K. braebte ^änbei'* „3ubafl ffliaccabauö" mit ben Samen
avö-i?allemant, ©aart, aginaitn unb ben 09- ©ill unb
SogL —

Setmolb. 2>ie groka unb Sbm>2)lefje ton Seemöven lameu
in einem Soncerte be* ©efangoerein* uub ber $ofcai>eUc jur auf*
fityruug. — Stwa« beffer al* ba* zweite war ba* britte Programm
bec abonnemeiuconcette: Ouvertüren ju „ffioriolau" von löeetbovcn

unb „ZW von ffioffint, Concertantt für vier SBioItnen von Maurer
(«arg^eer, Wolte f Vaconr unV ©öbnei), greif^üft-unblea«'
ärien (grl. Äraufc) unb ©tur-©vm^onie von ©cetfcoven, —

glorenj. 3üf ©cbenffeicr ©eetboven
1

* würben am 14., 21.

unb 26. v. SR. brei &ammermufiffoir&n veranPaltct. SiiUw,
©iovac^ini (Sioltne) nnb ©bolei (Sioloncctt) waren bieäu**
fü^renben unb tarnen ju ©e^3r: £rio Dp. 1 92o. 3f O*>.70 92o. 2
unb Dp. 97, SJioiiufonaten Dp. 2i t 47 unb 96, SiolonceÜfonaten

Dp. 5 Ko, 2, Dp- 69 uub Dp. 102 SKo. 2, iSlavierfonaten Dp. 27
9lo. l f Dp. 57 nnb 111 von ©cetljoven. —

©ritnma. iKu^ bie Heineren ©täbte fachten ben großen Sect*

boven niebt ju vergeffen. 3tt ffib^en beflclbcn fanb am 30. v. 9W,

ein Soncert mit folgenbem Programm ftatt: Ouvertüre ju M$rome*
tbmV't elegifd?er ©efang für Sbör unb Streichquartett, 8u§Iieb p

Sbot-¥&4ntarie, anbaute an« ber erften ©vm^^ouie, o3Reete*pitte

unb glüdlitfe ^a^rt", „mignon" unb „Stbelaibe", 3Rarf<$ nnb Sbor
aue 7,2)ie Äutuen von atbeu*' unb @4tn6(%ör au* „Sripu* am
Oelbergc-'. —
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Hamburg. Im 18, b, 2R. gwcite« fcbtlbarm. Soncert: <£bm>
@9mj>bonie bon ©<bumann, ©ommerna<b«traum*2liufit unb Djforb*

&jfxityi)Qn\t bon $apbu. —
£eif>)ig. Um 27. ö. ÜB. britte @em«nbbüus*Siammennnfit:

Outntett bon ©Hubert, Smoll* Quartett 0*>. 18 bon ©eetfcoben,

<Elabier-$bantafte con «a<b (9tcm«fe) *c. ~ am 1, t.ä». fkbentc*

©cwanbbau«eoncert; £bur*@vmpbonie bon Sdmbert unb„Äaianufl"
bon ©abe mitgrl. äW«bltne<bt fowic ben #$. ©nnj unb ©uro.—
*m4,tKginneubie£ammermufit*$Rüd?mittageOT

äBabrib. SDie türjlidj gemclbetew Streu«« Concerie baben 6t*

Sonnen. 3n einem berfelbai flauten äHcjart'« gigaro-Dubertme, bie

KSrf$e au* „Sobengrm" unb „lannbaujer" unb ein Söoijer bon
©uugl, ben man in ttüdfigt auf bie bortigen naibenitunftanfflanim*

gm alt bumane Zugabe anfeben muti, auf bem Programme. j&n-
(suis errang bunt ben Vortrag jweier ^tyantafien großen ÖeifalL —

iBiagbebutg. 3n ber jweiten muftfal. SJerfammlung be« Ion»
tfinftletbercin* tarn u. &. mit tfoncertm. Ublfidf ÖU* ©onber*bau»
fen an ber @J>iöe, ©d^umenn*« Ärnoü-Quartett ju iie&8r, — 3* [™
iSeftm ber Serwunteten beranfiaUeten am 14. b. tfß. bie $iauifiui

$auffe unb SMolonceßift §egar au« l'etyjig, ber StfoUnift Äran-
eewie au« Sien mit grl. ©öbe unb bem Öratföift SBerger
eint mufttaltfd?e Xbcnbuttter&attung. äu«ge(übrt würben: ©ebn*
mann'« (^bur^labier-Duatteit, ©Hubert'« jpmoU*3>uo, öeetboben'*
«buflno Dp. 97 :c. — »m 21. (am lobtenfeftcj würbe Mojart'*
ftcquiem bom Sebting'föen Seremc ju ^o^cr Crbauung ber jabl*

reieb «nwejcnten *ur Stufjübrung gebracht —
Dlbenburg. 91m 11. b. SM, er|U>s Sbomtcment-Sottccrt ber

$ofca$eÜe mit Smma >8ranbe«: SUnoD-Concert bon ©d)umann,
(£moÜ*©tjm£b*>nie ton §atjbn tc. —

$etereburg. Sic bime (lefcte) berÄammermufit-2luffü^
rangen ber tuff. UKufifgefcUfdjaH braute; ©treüb'Quintctt Dp. 59
bon SRubinftein, (Slabict-Ouartett (SKfcrpt) bon %tantfd>ew«ty unb
|bur*£martctt Dp. 59 ton Jüeetboben. — $>ic 3)irection ber ruff.

Kufttfdpnte bat jetjn ©vm^bonie^oncerte angejeigt, bic am 27. b,

SR. beginnen tollten. —
Sottcrbam. Unter Sargte l'fi Scitung tourben in einem

Concert am 10. ». 2)i. Ouvertüren ju „3uim« Safar" üon ©(^u-
niann unb „flnacuem" »on S^erubiui^ oie jroeite ©^mfcbonie ton
S n r g m aller unb bieöbur-SV'"Pbon^ *m öcetMeu au^gc jübrt. —

©alUburg. 2m 13. ö. iö^ trfle« 3Roäarteum«"iSoncert mit

ber ^iantftin Siegele; ä«bur-Soncert t>ou ©eetboöen, „3Keere«fliÜc

unb glüdiiebe gabrt" bon ÜKenbeiSfobn k. gri-Iroufil jang u. ».
sberitoj* „Iieunung" an« ben „©oumuinücbten". —

£t. ©allen, »m 24. *. 3)?, SonceU t>on Satll nnb grau
unter 3)tttn?irtun^ ber (Souccrtfä^erin grU 5DU r i e ® u r i au* ^ari«

:

©onate füi \xctx "iJJiano'« »on SKo^art, (Sbaconne für jttei ^Jiano
1

«

(com^ouirt für ^>rn. unb grau 3aell) »onÄaff, Strtc ber ©ufanne
au« „gigaro" unb Siebet fron Ädjubat, ©djumann unb Saffm, ge-

lungen ton grl. ©uri, .^atbeÄraufd^en" uno,^apoli" laranteUe

bon l*ifjt, Marcia alla Turca au* ben Ruinen Don Stben" ton
«Beetyo&at K. —

iöien. ®a* jweite unb le^te Sonccrt bc« fiünpter^aares 8e-

f^eti^tb war ebenfo intereffam unb evjolgrcid) t»ie ta* erjte. 3)ie

au«gejei^neun Vortrage toareu: 8t>ur*Irio oou Äubhtftein, 2l*bur*

S9allabe imbSRoctume »onii^opin, gafd?ing«fd?roant ton ©<bumann,
©cfänge oon 8iaff, Subhtftein, Sef^tti^to unb ^ebubert. — Sie jweite

©oit^e ber g i o r e n t i n e r braute u.fl. 9iubinfidne (Smott^Duartett.—

3üricb« 5(m 22, ö. 2)t. erfU« Sbounemeutcüncert tcr aügemet-

nen ajfufifgefeßfdjaft wit {olgenbem Programm; ^ebriben^Duöertnre,

6«bur-Soncert für jnjei^ianoforte »on SBojart, öorgetragen ton 3a eil

unb grau, tfrie au* „IituS'% borgetr. Don grl ©elene Raufen,
4>ofo^crnf. au« SKann^eim, ConcertftÜd Dp. 92 für ^Jianoforte t>on

©djumanu ^3aell), „ffler nit fein ©rob mit Ivanen cß" toon

©^wbert unb f,Sr, ber berriidrfte ton *aenM oon Schumann (grl,

Raufen), „äeatteörauf^en" unb „9ia£oli", larantefle »on Stfjt

(grau 3a eil) forcie ©apön'* ®pmpi)t>nk mit bem $antenf$iag, —
yrrfflidlBQ^ritfeUft.

*~* SR üb orff toirb, ttie man ^3«, an ©ra^'« ©teile in

©onbcröbanfen treten, öru^ bat in Berlin fein Somtctl aufge-

plagen. —
*-* 3um ©cneraüntenbanten ber Stieltet ^oft^eatcr ifl ©raf

SBrbna, Stcei?raTtbent be*$menbanje«, jum 2)irector beö Hofburg-
tbeater« Singelftebt anb jum Birector be« $ofo^ernt^eater*

herbei nun befinitiö ernannt morben. —

*—* 3n Saben«Caben fiarb am 23. b. SK, natft fangen Setbeir

grau 3eanne 1lobl, geb. ö^rb* grofifc* Weimar. Sammenjirtuofln
unb 3Witglteb ber gto&b- *Jabi|^en ^ofea^eae. ®ie muftfalifte SBelt

berüert in ber Heimgegangenen eine ibrer. borjügli^pen 3ttter)>retm-

nen ber nenertn^arfenUteratur. @ie roar eine ber erpen Shfcnoflnnen
iijreö 3nftmmente*, »eic^e in begeiferter Seife bie Solopartien in

ben Söerlen eine* 33erUo$, Sifjt unb Sagner ju toa^rer ©eltung ja

bringen wußte. 43en>abren wir ibr ein e^renb bant bare* Stuben tenl —

SlTUKlIjjtH.

*-* „ein einig 3)entf djlanb" beifet ein träfttger 3B5nner-
#or, com^jonirt »on foni* ©ebubert, weicber bon ber 3>re*bener

fiiebertafei in brei ttad) einanber foigenben öffentiieben Soncenen mit
grüßtem ttrfolg borgetragen worben ifl, leifelbe foU inSfuqem mit

no(b iwet anberen patrtotif^en Siebern ©dj.'* im Erud erfebeinen, —

Ungciintdfc SKufilcrtrtefc*

^crau*gegeben bon Dr. Subtoig 9io^J.

©einer SBofctgeioren

$erm Dr. 3. » ©c$er
ju erfragen im 8iebaftion«bureau ber «ßaemetnen ffiiener äBn*
fttalildjen Leitung ©rünangerjiraße 9fo. 841 2 ©toct in föien*

Seifäig ben 3ten 3anuar 1842.
©o oft itbf mein berebrtefler ©err, 3^ren Sßamen in berSBiener

SP!nfit. 3titnng finber gebt mit'« burdp ben fiotf, baß jl* bie« alle«

and? ttöjt ftbon in meiner Rettung au*nebmen muffe, fo freubig

ftimmc i* meift mit 3brcn Urt teilen ttßerdtt. äBetnen legten «rief,

roobl f^on bor jwei 3ab«n nacb bem ^aag abreffirt, ließen @ie mir
unbeamnjortet. SBarumV Weiß i<$ nid)t Daß biefen ein gleidjc*

@d?i(f fal treffe, boffe i* niebt. 6r enthält junäd?ft bie Sitte, meiner
3tttf(brift# wie febon früber, aud? feinerem 3b^3ntereffe jujuwenben
— grabe je%t, wo @ie ft<b auf fo ergiebigem lerrain befinben, wo
Sie fo biel ©ute« wirten, fo bkl Uu traut au*roben \)ü\tn tonnen,

3* femie SBicn; auf bie ©ef4mad*ri*tung im StÜgemeinra ja in*

flutten, wirb febtoer fein; aber eingeine ©eelen toffen fi^ boeb bieüeitbt

retten, 34 meine, berieten ©ie mir in bem firengen, immer auf ba$
$8cbßc nwb Sefle gerateten ©inne, in bem ©ie für bie ffiiener

Leitung f^reiben. &it tonnen e« no<^ rfld(i(bt«lofcr, ba S&tWam«,
wenn ©ie es wünfe^en, berjdjwiegen werben fott. ©abe icb etne ge^l*
bitte jetban, fo würbe c« mieb auftiebtig fc^metjen. 2*nn offen gc-

fagt, id? balte ©ie für ben einigen ©cbiibetcn, bem man ein foltb«*

»tnt anbertrauen tSnnte. «ueb 3bnett ift ja bie lenbenj meiner
3eitf(!brift betannt, iä) fclBp aueb bie2eid?t an« meinen tttnftlerifcbeii

iüeßrebungen — unb fo Ijoffe icb auf frönen Sintlang unb ber*
fpreebe mir nur greubigefl baoon.

lieber ba« ©efdtfjtlicbe b c i btt ®a$e no<b biefe«. ffiie 3Jebaftion

tonortrt @ic f wie ibre beften SWUarbcttcr — wenn ni<bt mt fiotta

— fo nacb Äräften — mit *wet Joui*bor für beu Sogen. 3m 3n*
tereffe ber guten @a$e laffew ©ie fieb bießet(bt unter biefen ©ebin*
gungen geuetgt ftnbeu.

2)a bie 3cit](bnft wifrbentlicb mir einmal etf<btint, fo baben ©ie
fh$ freilitb febr in ©djrantvu au galten; id^ beute, ©ie werben fid>

ein gutes i*taß fc^on au^funun, «no bebenten, baßbie3«if<^rijt m<$t
aüein ffiieu, fonbertt gan.i 2>eutf(blanb ju 8tfent bat.

®k* für beute, ©päter wirb fi* wo&l no^ 3ett fhtben, über
Anbete« un« au«jufpte(beu, m^ im* näber am $erjen liegt ~ über
unfere eigenen rein tüufUerifcbeu iBeftrebnngen unb Seifhingen, Sa-
pellmcifler ^ott feirieb mir bon mebretenOuartetten, bie ibn außer*
orbentli^ intereffirt. Änd? i<b arbeite jeßt am meiftrn unb liebften

im Orcbefler. SDarüber bann fünfttgbin.

©^reiben ©ie mir fcalb unb jeigen, baß ©ie noc$ tbeilne^menb
meinet gebnikn 3bre*

ergebenen

Stöbert ©^nmann..

bamal«
*) 3m Seflfc be« ^errn Jtabefe? in SBien. ©ebumann rebigirter

tl« notb bie bon ibm gegriiubcte „9kue 3eitf^rift für 2JmfiR

»«ri*tiflwttß* 3n 91o- 46, @.4i9, an« Sopenbagen SL IT
wolle man ufen ftatt ^lenjel; HJlenge unb patt @<bÜtte: @<$btte^
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Grosse

ETHOYEN-BÜSTE
von Ludwig MtbtOftlt

in &yps ausgeführt 1' 16" hoch und 1' 3" breit.

Netto-Preis 20 Thlr. (ohne Verpackung).
Biese Colos&al-Büste Beethoven'» erregte in Weimar bei der Tonkünstlerversammlung allgemeine Bewunderung,

Xieipzlg, Verlag von C. F. EiHIT.

Die Pianoforte-Fabrik von

Bseltk«f£ % lllsfttl in Leipzig
hält ihre anerkannt trefflichen Pianofortes aller Gattungen, in Flügel-, Tafel- und aufrechter Form

zum Weihnachisfeste
bestens empfohlen. Preislisten stehen zu Dienst

Neue Musikalien.
Verlag von C. F. KATTNT in Leipzig.

Bauer, B. M., Op. 2. „Viribus unttia". Marsch f. d. Pfte. 5 N«r.
Brunner, C« TM Op. 341. Secba Lieder-Fantasien f. d. Pfte

zu 4 Händen* Heft 1. (Kücken, Oretelein. Girschner, An
die Geliebte.) N. A. 12£ Ngr.

Diethe, Fr.» „L>ie Wacht am Rhein". Marsch f. d. Pfte and
Lied mit Pfte von C. Wilhelm. 5 Ngr.

Handrock, Jul.j Op. 66. Zwei Sonatinen für den Claviernu-

terricbt No. 1. Cdur. No. % Gdur. ä 12* Ne;r.

-— Op, 68. Cbanson d'amour pour Piano- 12£ Ngr.

Hanekam , Guillanme > Op* 3. Quatre Pifecea en Forme de
Mazourkas pour Piano. Cah. I. IL k 15 Ngr.

Holatein t
Franz von* Op. 27, Zwei Gesänge für eine Sing-

Btimme mit Pfte. No. 1. Salem, Marie. No. 2. Biterolfs
Thüringer Watdlied. k 10 Ngr.

Kronach, Emaiiuöl, Op. 6. Drei Fantasie-Stücke f.d. Pfte.

No. 1. Notturno, lo Ngr.—- Idem No. 2. Capriccietto. 10 Ngr.
. Idem No. 3. Marcia triomfale. 15 Ngr.

Liszi Fr.» Requiem für Männerstimmen (Soli uud Chor) mit
Orgelbegleitung. Partitur. 2 Thlr. 15 Ngr.

Veumann, Edm., Op. 124, 125. Photographie-Pol ka. Jubi-

läums-Marech für Orchester, i Thlr. 15 Ngr.

Wilhelm, O, Die Wacht am Rhein. Lied mit Pfte. 1 \ Ngr.

Wohlfahrt, Heinr., Sonat*nkränzchen für Pianoforte. Leichte

und gefällige Sonaten. No. 1, 2, 3. k 12i Ngr.

Op. 70. «eun melodische Toustücke f. d. Pianoforte zu
4 Händen. Heft 1, 2. k 10 Ngr.

Op. 72. Quinten-Schule f. d. Pfte au 4 Händen. 1 Thlr.

WollenhauptH* A,,Op. 4ö. TITrovatore de Verdi. Illustra-

tion* pour Piano. N. A- 25 Ngr.

Klanwell 1 Ad., Goldnes Melodien-Album für die Jugend.

Sammlung der vorzüglichsten Melodien ffir da« Pianoforte.

N. A. Band I, II, III. IV. k l Thlr. ti Ngr-
Stade, Fr. Dr., Vom Musikalisch-Schönen. 7} Ngr.

Musik alien-Terlags-Geschäft

Richard Wagner's Festgabe zu Beethoven's
Säcularfeier.

Im Verlage von E. W. Fritwoh in Leipzig erschien soeben:

Beethoven.
Von

Richard Wagner.
Pr. 15 Ngr.

In meinem Verlage erschien mit Eigenthumsrecht für
alle Länder:

Für Elise.

Leichtes Ciavierstück (Amoll)
von

Preis 10 Ngr,
Diese reizende kleine Pifece hat Prof. Ludwig Nohl

vor einigen Jahren in München aufgefunden und in den
„Neuen Briefen Beethovens" zuerst veröffentlicht. Der Titel
lautete: „Für Elise am 27. April zur Erinnerung an L. v.
Bthn." und stammt etwa aus dem Jahre 1807,

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT,

örotf M« *i«rm im» ftom (** *>«mhartß tn fltttwg.
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JWjw &«* 9* Peccmßer 1870.

«*« »trttr Bcltrtfrrtft rtf^etat jett S»4«
1 Xmwt von 1 »bet il

fc »*i«a, 9itM
fcel 3abTj*nje# Ott t ©aafe<) 4ßgXbU,

ntnt

$Hte4tift

Kbonntmtnt nefamtn ade «pfümttr, ****,
aSuftfültsn* unb Jftntft*$a8Mtmgtit an.

ÜW£ifc
Serantootttt&er Mebatttut unb Serleget: C £ Kafjnt in £eip&ig.

lernst« in @t $tttr*Imrg.

*». Cfrripo* * . JUtfcä In ^rog.

•rtrton fug itt3ttn^, ©üftl u. «t Öatten.

**. J. *Mt&ann * Ca. in Ämfterbam.

^5 50.

p. W*fUmann * C*rap. in 9tem-^ort.

f. 3$rou*aba4 in Sien.

Crbrtl?n«f * Utalf in Öarföau.

«. 945fnr * JLcta&i in $&ilabc(£bia.

9«|«lt: tktt&bbtn'e SRtffl&n In C*r <Bef*t*t« nnb $nt»itflunfl ber btutf$*tt

OTüftf, won mfytim Stiftern. («*luM — ©er bramatif*« efinger, oon

Dr. *«m. 3fl»ff. (Sörrf^nng-) — ffert. «rUfler, Dir raHoutll* flRufUunlcr*

rlftt. — <Sorref»ünb«n& (8ti*>|tg. I9te*. firämu Carmen. Wartburg.

©ratittnburfl, ürfuri. «if«na«, ÄlKebea.). — Äitine 8ettuu& (*ftfle«=

tj*f*l<6i*. gjtriölfAU».). — unaePructa 5Ruftf«b riefe. — flnj«(a«n.

in ber ©efäidjte unb öntancflung ber beutfäen 2ttuftf,

3ur geier feines fcnnberfcj%igcn ©dwrtdUßefl gefdjrie&en

toon

&it$dm §$tifUtu*

<*>4tu&.)

!£ie ©^mpat&ie ber©et|Ur ifi radefctig unb gro|j, unb in

SB/« ewig großer ©eele fanb fie einen tauttßnenbeu Stnttang

unb SBteberfcaCL SDiefe Wuffaffung feine« ganjen unb eigen*

t$firaii$en geizigen Sefen«, welche« mit feinet fortfdjrettenben

natürlichen ober färperlidjen Keife fid? not&wenbig meljr unb

meljr entwiefeht mu&te, wirb au* no$ baburdj txt l&xt unb er*

Jjdttet, bajj er ft$ in foäteren 3<*b r*H> *** ©öt&e mit feinem

„gaufi" immer »oflfidnbiger tyxvoxtx<xtf lebhaft mit bem @e*

banfen befadftigte, tiefen ©ötbe'fdjen „gaufi" in ÜSujtf ju

fefcen. $a« wäre wabrli$ eine Degeneration gewefen, ganj

ben £>i$tet uub
fc

&omvonifhn ober, fotfen wir fagen. Die 2>rei>

&eit: ©ötbe
—

' J$au^ — See^o&cn »erttörenb. 9h"d)t« tyaxal*

terifirt bie geniale ©tüfje 8/* unb t>tn unenbiidjeu 3beenflug

feine« wunberbaren ©eiM we^t unb beffet, al« biefe 3bee:

na^ ©Ritter'« gteuben^mnu« ba« gauftif^e Mingen bcö iWen*

f^en in einem ebenfo gemaltigen ^onroerfe f^Ubern junsoaen.

Unb ifl ni$t au^ feine ®gmontout)erture ein gldnjenber

©tern in biefer Irilogie ber Öeetfeotjen'f^en ^antafte* unb

©ebanfenmelt? gür rai^finb bie (Sgmontoutterture, bie neunte

©^rap^onic mit bem gteuben^mnu« unb — ber ©ebanfe einer

gaupmuflf fllci^jfam bie diamanten in ber gotbenen Ärone,

mei^e ©ort felbp bem Keifier auf baS t»i(b umf^attete bufc^ige

3upiterl?aupt gefegt §at

ISutj unb noä) einmal: i§ glaube nidjt, baf öot unb
na^ S. jemals ein ®omj>oniji gewefen i(i , ber einen fo

reiben, poetifö unb »iffenf^afili^ gebilbeten ©eift unb ©inn

©oute ber©taram ber beutfdjen SKuRf nun rein erbalten

werben unb ber S3aum feine grünbelaubten SHeffc unb 3»eige

in &o0er «^errli^feit unb ©lüt^enfflöe unter bem fcimraet au«*

breiten, foüte S. bie 5«i[fion tjaben, bie beut f$e Kufif
ju i^ret ganjen Sürbe unb ©t^önbeit ju führen, ba« 3beal

ber beutf^en 2Ruflf als ewige« Sorbilb benimmt MnjuPeUen,

fo fara e« nur, na^bem er au« ber friföen UrqueHe ber wabr*

baft beutföen SWuflf bie erfie Wabrung für feinen reinen ©e*
fd>marf gewonnen unb baburdj feiner OTifpon bie redjte %a$n
bereitet batte, au<b barauf an, baf er, bei feiner weiteren SU*
bung unb eigentf>ümli<$en ©ntwidlung, wenn er bie brimatb*

Hüft Spotte Dcrlaffen unb na$ ffiien, ber ^flanä^dtte atter

mufifattfeben lafente, ^ felb^ berpplaitjen feilte, &ier ben recj*

tengötberet feiner SWiffion wieber fanb, unb wie fonnte biefer

wo^l ein Stuberet unb Sefferer fein a(« 3ofe*b ^a^bn.
Wa^ SBa^ ift $a»>bn ber erpe weitere ©tammbatter unb

wafjre görberer ber beutf^en ÜÄupf gewefen unb geblieben,

^a^bn b<*t fil biefer Sßejiebung unenbli^ Siel gewirft unb
feine Serbienpe um bie wa^rbaft beutf^e 3«uRf pnb au^> in

biefer Sejiebung nidjt genug ju wütbigen.

O^ne Zweifel ^at Keefe au^ babur* fieb ein befonbere«

JBerbienfi erworben , ba§ er ben jungen 93. auf ^a^bn *) al«

*) Ö5 ifl freilieb betannt, baß $a?bn feine mufifalif^e greube
nidjt fowobt ön bem großtn Stammhalter @e6aftian # fonbern biel*

me^r an bem &on ba ©auptqueße abgeleiteten SÖadj tarnen« <$m<x*

nuel fcatte, aber ba« war bo(^ eigentlich nur iufaflig; tm ©an^en
war e* böc^ wo^l ber 3ug ju bem ©etfi ber beulen 3Ruf(tf ober
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Neffen ferneren 8e$rer fcinwte« unb fo bafüt forgte, baß bie

reine Sntwicflung S.'« in wahren ©eipe unb Sinne ber beut'

f*en SSuftf p*er fortgeführt werbe. Senn ber junge 8. ni*t

%u fyayin, fonbern ju irgenb einem ankern bamai« in SBien

lebenben grofen SReiPer unb 2e$rer gefommen wäre, würbe er

bann wofcl im ©tanbe gewefen fein, feine SMifPon: bie beut*

f*e äRupf $u berberrti*en, pe in aller ©t&ge unb SBürbe erfreu

nen ju laften, ebenfo treu unb bollfommen ju exfäflen ? 2>er

€*filer gebt nun einmal mebr ober weniger in bie 5lnf*auun*

gm uub Sluffaffungen feine« Sefcrer« ein; er eignet p* in for*

nieder $ße$iebung Mannes bon iljm an, ja er Mit •imnriQfüt*

li* unb unfreiwillig mannen no* fo feinen ßbarafterjug bon

feiner geißigen greifceit unb urft>rüngii*Pen ©elbppfin bigfeit

ein, er ljulbigt in bem (Erlernten Pete me$r ober weniger fei*

nem Sebrer.

$at «fca^bn um bie wa&re geifHge ©Übung, 2luffaffung«*

unb 3lnf*auung«weife ber fortf*reitenben Sntwtcftung in Seet*

^oten au* ui*t ba« erfle unb grSfjte SBerbienp, fo f^at er

bo* p*er ba« jweite ebenfalls wefeniti* »tätige unb bebeutenbe,

in feinem @*üler baß 3***1 be« gormbebtirfniffe« be*

lebt unb feibp in verflärter äöefenfcett $ur ©eltnng gebraut

ju fcaben, (Sr, ber Schöpfer ber mupfalif*en gorm über*

©ebapian Sa* unb 3<>ft*>(> £a)?bn, ©eip*
unb gormfoenber, ba« pnb na* meiner fcefdjcifcenen 9?fbau»*

tung bie Irfiger einer ÜJWPon, beten gortwirfung für bie

Steinerljattung ber beutf*en SWupf unb be« wahren ©eipe« ber

!0tuPf in boüer Äraft unb 2Bfirbe auf bie Dauer befielen wirb*

SBie ber €*ß*fung«geip allejeit aber bie $orm überwältigen

unb forengen wirb, um fo me&r, alt ber ©eip ewigen, bie

gorm bagegen jettli*en Urforung« ip, fo mupte biefc au* in

ber SoOenbung ber bur* allen Slütbenbuft ber Äunp unb

$oePe, 8Biffenf*aft unb ©ef*i*te gewährten unb gezeitigten

3nbibibualü$t 3Jeet$»ben'« grf*eben. £>er wafcre ©eip au* ber

beutf*en SWufif pnbet p* nur m ber g r e i \) e i t wteber. 3" bie*

fem ©inne würbe S?. ber Sbangetift unb 2lbopel ber beutf*en

aSuiif. €ein (Sbangetuim war für bie beutf*e 2Supf ba«

ftbangelium ber greiljeit, unb biefe« ßbangelium ip unb bleibt

ewig. Unb wie er feine 2Hifpon erfüllt bat, baffirljat bi« bie*

fen Jag grobe ein 3<*tbunbert 3fng«i§ abgelegt SBabrli*,

bie beutf*e Sflupf bat bur* Subwig van ffleetfjo»en einen fa*

ben ßijarafter, eine, tno*te man fagen, bimmlif*e ©ePimmung

fott 1* fagen, ja ben wahren SeprSfentanten betfeibe«. Wenn ^a^brt

na* jeinen bc}*rfiutten «erWUnifjen grabe nur ben ömaauel ».
na* feiner 3nfcfottua1ttSt t>orjuafewetfe liebgewann. 2)cnn — wa«
jagte unfer $apbn f^atcr einmal? ^Bimlc id^t?DU Detne wieber <at*

fangen, t* würbe no* ganj anbei« com^onirenl" ecfltt barin ni*t

liegen, bog er f^* fclbft mit (einem mupfalif*en fflefm unb treiben

ju ber mufitaltfcbcn Urquelle juriidfe&ute, jum grollt öebapian,
um in aller gretyrit wirftn uub f*apen ju lennen, wie Jketfcotitn,

ber p* ni*t beirren lieg bur* bie 3nti*>ituaiität ber Sor^^äen
feiner 3e't. 4>avbn ertannte offcn&ar, aber leiber ju \p*t f Wen er

alfl 4$orbüb bätte lieben unb in p* aufnehmen muffen, um in beficu

Qußtajrien nad> bem 3beale $5tytx b'mauf ju bringen. Sßa« $>a^bn

öcj*afica $Mt, ebne ba& ibm früb-r«*tjeitig wie ©ecrtot>en ber

rcdjtc gü^rtr unb Leiter jurSeitc ftanb, ba» batte er gef*affcn mit

tinem nunberbar tnpinctiDen Äunp« unb gormtnpnn; er tonnte p*
na* biefa ju Späten ärttntitmg nictl nubr umgtPaittn, er tonnte

pdj feibfi tetn anbere« 3>enfen unb güblen geben, wcbl ater war
grabe *Sr ber rc*tc SHann, um änt«rcn, bie, nc* feinem Sbeale, bon
ba «*tcn unb wahren Urquelle ausgegangen war*n, wieCectboben,
nun ber bcPe unb etwün|*ttpe Sebrer uno Leiter ju fein.

erhalten unb erfüllt: in feinen ©$m$*omen ati Keungepirit

|u gtÄnjen, ju leu*ten, ju Befeelen unb %u erttdrmen, fo lange

tt Wenf*enberjen gieit ju füllen, unb O^ren ju ^flrenl —
©eint ©vmvbonien, unperbli*er PeiPer, $a{t bu mt golbenen

Kotenpernen an bie Jlaue ^immeliberfe gef*rieben, bap pe

beinen 3öngem »orleu*ten auf ewig.

6o lange ©.'* SBerfe gezielt werben, fo lange 'wirb

au* immer ba* 3beal wabr^aft beutf*er SRuPf ber 3»enf*^eit

»orf*weben, unb ber ©eip unb g^aralter beutf*er SBuflt wirb

in em»fÄngti*en unb *>robuctiben beutf*en 'Oemfit^em wtmer
neu htUit unb wo* gehalten werben.

gfir aüe p* bem mupfalif*en €*affen ^ingebenben beut*

f*en RunPgenoPen liegt barin nun bie grofe 8e£re unb ?luf*

forberung, bie g(ei*e Bilbungöba^n ju wanbeln, we(*e Seet*

^ot»en gewanbelt ip, ia$ fcei|t mit bem ©tubium ©ebaptan

Sa*'« allegeit anjufangen, um, o^ne 33eet$o*en na*jua^men^

wenn bie« mßgli* ip, in feinem ©eipe fortzufahren unb auf

©a**f*er ©runblage felbppänbig weiter fortjubauen, Unb ba*

eben ip e«, wogu biegeier feine« bunbertj<S^Tigen©eburt«tage8

unö aufforbem, ergeben unb befeelen fofl»

Unb ~ wo pnb beine 3ü*gft/ bie ba ba*ten, wtrften

unb f*ufen na* beinern ^eifpiele unb 2eljrgange? bap bu

überhaupt ©o!*e? — ©inb tt au* nur SBem'ge, pnb pe

au* nur foärli* »ertbeilt in 3^it unb 3taum, aber — ti giebt

beren, ba« ip unfer £roP» Sltm ibnen gu fbte*en, fann biet

gur 0eier beiner Ijunbertjäbrigen 6rf*einung ni*t unfereSluf-

gäbe fein, wir würben uns ja berfünbigen an beiner ©röfte

unb beinern ewigen iRufcme*

3P aber JRobert ©*umann beute ni*t bei btr in

beinen Sparen am großen ffionnetage, baft bu ju Seiten ni*t

f*on freunbli* lä*elnb aufSt*arbfflagner ^erabgeblirft?

3a, bem ßbangetium, ba« bu in Jenen bertünbigt, lebt

fort, btilig unb ^e^r* —

2)tr bramattfdje @önger
bOn Dr. ft et wann 3 0»f f.

III. ^timmSUbting.

S5ie ©egenwart pellt mit 9Jc*t in bielfa*er ©ejie^ung

Bebeutenbere Slnforberungen an ben bramatif*en ©efang al*

irgenb eine <8po*e ber ffiergangen^eit. 9lur in einem *Uuncte

ip erPere in erljebli*em ©rabe genügfamer geworben, nfinu

Ii* in bem ^S^erer $e*nif unb ©irtuoptdt. ftinerfeit«

errei*en bie jefetgen ©finget im Sldgemeinen lange nt*t mebr
ben an ben ©efangSfünpiern ber großen filteren italieni^*en

^eriobe bewunberten ©rab boüenbeter, Paunen«wertber Sir*

tuoptdt. Slnbrerfeitö Wirb le^tere »on ben {Re^ertoiropern bet

©egenwart in fetne«weg« mebr fo au«gebe§ntem ©rabe bean#

f^ru*t, unb au« beiben ©rünben bal>er au* ni*t meljr »on
unferem publicum- äu^er tiefer ©enügfamleit ip aber unferer

3«it au* ber gefunbe, natürli*e Sinn für ben f*öuen,
Wob&autenben unb babei grofen ton bielfa* bebenfit* ab*
Ijanben gefommen, unferen ©efangle^rern unb Dirigenten

raeip in gotge ber ftp pari bominirenben <serrf*aft ber'3n*

prumentalmupf, unb e« ip ganj erpaunli*, wa« ba« Mutige

gjublieuin Slße« f*ön pnbet, wie genßgfam baffeibe unb ein

groger X^eil unferer tonangebenben Äünpier geworben ip,mt
lei*t man p* bur* 2leuferli*feiten grabe mbieferBe*
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gfe$ung Menten unb Beirren läßt Siele ©efonglebrer flnb »on

4Jaufe <*n* lebtglic$ Slawer* ober Shrtmfpider*) unb faben

folljatb vom ©efangton eine tynlidje Sorßtflung wie pon frem

6$tag ober ©trieft, mit bem ße bie taßen ober ©atten ifte*

3nßrumeni* ßoßen, ßreidjen ober reißen. Unb hierbei Ijat ben*

no$ fo giemlidj jeber ©efanglefcrer tm %tt 3beal be* ®efang*

twiii por äugen, je na$ bem ©tanbpuntte feiner SJnfdjauwtg

unb SBilbung wirb bfr gur ©rreidjung feine* betreffenben 3***14

eingefallene SBeg ein we&r ober weniger natürli^er ober

perfekter fein. Unter ben verfehlteren iß einer ber lanbläu*

ßgßen: einen mögli^ß Warfen unb fräftigen lonburdj ©freien
gu erretten, be$glei$en biefen unb (Jrmeiterung be* Jonum*

fang« bur# $ in auffdj rauben ber ftegißer. aengßlidje Seljm

nnterbrftcfen bagegen bte ©timmen bur# Uebertreibung ber

mezza voce unb burtfc $inabjirben ber Stegtßer. Wandje flnb

ÖWrtriebene greunbe be* beSen, anbere be« bunflen Ion«,

man<$e opfern aüe 3lu$fpra#e ber lonfüOe, anbere alle ©$ßn*
fceit be« Jon« ber £>eutli$feit ber StuSfpradje *c* Senn aber

unter ben SÄußfern, unter ben ©efanglebrern fogar ixt SWeU

nungen über fd?flnen Jon unb guten ©efang fo verhieben

wnb genügfam flnb # iß e* ba ju perwunbern, wenn fl# ba«

äßbetifac, feinere ©efübl be« publicum« no$ großenteils auf*

faßenb unentwiffelt geigt, wenn ß# unter bemfelben nur Senige

flarere fte#enfäaft ober bie erhaltenen ßinbrficfe geben, unb

bte SHeißen ß<i bur$ robe Äraft, tü$tige« ©freien, gefömacf*

lofe 2tu«f$mü<!ungen, fca!«bre$enbe 85ufe unb 93irtuofenfunß*

pßrfe unb allerlei äußerli$ blenbenbe @jfectbrfi<!er iwpomren

lajfcn? —
Stil aber ber ange&enbe SftyncnfSnger efcrli^en Slufföluß

in Betreff be« pon tyn ju wäljlenben Sebrer« fcaben,

fo oerraag id> gum ©efanglefrrer fceredjtigt nur denjenigen

gu ertWren, ber ntdji nur forgfäliig aUe perföiebenen ©attun*

gen ber ©efangorgane anatomifd) unb befonber« pb^ßologtfö

erforfdjt, ni$t nur alle* SiffenSwfirbige ßubirt l?at, ma« t>it

alten ttaltentfdjen Wltipx (in ber Urfpra^e !) über ©timntfrü*

t»ung getrieben fcaben, fonbern ber au$ wenigen« ungefähr

fünf 3aljre lang an minbeßen« 8— 12©timmen jeber Ätang*

gattung, atfo in ©urama an minbeßen« 4D bi« 50 lebenben

Organen feine ©tubien gemalt $at» ©rfabrung iß Ijier fo

wefcntli^ wie beim «rjte* SBoran aber foH ber Beßrer feine

*) 3u früb««t 3a&rbunberten würbe btr Sunflgefang nur hinter

Un Slopermaucrn ber (äefangeonfertatotten gepflegt , unb nur pon

3)cnjenigeTi, wel*e fl^ tocn3ugcnb an für bicÄirtfe ober bie Ctt&ne

auSbilbeten. günf 3a^re lang mußten fie bort jeben Sag $or* wie

«a^mittag unter Scitung bt* 8d>rtr« fotfeggiren unb »on ber SBa*

turität an ben 2on in aütn faam cntwidein, Ratten hierbei (henge

3)iSt unb arjtlic^e Suffi^t, würben ouc^ jum uädrfttn Sc^o geführt,

um bur^ fingen gegen bofjelbe i^rc gebier bcutlidjer ju tfütttu

ßrft feit bem «übe be« »ortgen So^r^uubert«, mit beut großen fo-

dalen Umföwung ber napöleoni|*«n Äriege brang in ba« größere

^nbticum immer oUgcmeitter bie Neigung für ^ä^eren Sunfigeiang,

ju bejtenS8e(riebigungt)ic\)or^aubenen©cfangl^rer balb feineßwegö mebr

ausreisten. 31« baper anbere Jflufifer bemalten, tag in golge flät"

lerer 5Ra*frage ber ©efangunterritbt beffer bejaht werbe, mdbeten

P4 ^ietÄU balb eine große 3abl *>on Slamer* unb SioliufpltJtrn fafl

o^ne alle äJerlcnnmiß. ©o riß im @efanguntecri#t eine Oberßacb-

U^teit ein (ju ber $$ aflmäbli^ jtemlidd flarte Ebarlatanerte gefettte),

beren 3la^we^n wir noeb J^t btfonber« in ©cjug ber tc^nifdjen

*egrifl«t5erwirrung |4merjli<b empfinben. 9Ja^ wie toor geben eine

iRenge 3nftrnmeutaliflen obneftenntmß ber Stimme !«1 barauf io*

Unterrii*tf ja in mannen Stabten ©a^fen« muß ieber Slatierlebrer

wobl ob« übet ber Cta&ierfiuube no* eine Siertelftunbe ©efanguu-

terri^t ^iujufügett. —

©tubien ma$en, o^ne gute Stimmen ju perfeerben ? Stn f^Ie^r-

ten ©tiwteen, benn an biefen iß fähmntßenfaü* ni^tPtel j«
perberben# ant^ lernt man an benfelben unenblic^ Tltt}T

r benn
bur^ ße wirb man jum Wac^benfen, jum Seoba^ten ber Sa*
tür, jum (Sjperimentircn genfitfcigt, 3ntetttgenj unt> JJiagnofe

fd^firfen fl#, Sot^ ma$t erßnberif^, unb iß bem angefrenben

Stirer erß ®uuge$ gelungen, fo gewinnt et feinen ©eruf gang
anber« lieb alö alte bie tbeilnabmdlofen Seutt, mläft hloS aud
©peeutation unterrichten, gr. fflietf Perlangt Pom ©efangle^rer

mittöedjt folgenbe „breiSHcinigfeiten"; ben feinßen ©efömaef,

ba« tiefße ©efü^l unb ba« jarteße ©e^ör auf ber ©runblage

einer gelegenen menf^lic^en unb wiffenfdjaftlidjen Silbung/'

©ein ga^ iß näd>ß ber 3Kebicin baö Perantwortli^ße, ba«

fcemeifen bie Pielen fortw%enb burd? let^tfinnigen ober ein*

feitigen Unterridjt ju ©runbe genuteten ©Hmmen fowte bie

im @efo!ge bapon ß# jeigenben ^al«* ober ©ruftfeiben. 35er

©efanglefcrer toit ber 9trjt lernt nie au«. Seibe muffen Pon

ben luftigen ibrer Kollegen ju lernen fteßrebt fein, anßatt

ß<$ über ße mit einem 25ünfel gu erbeben, welker für ße felbß

unb tyre @^la*topfer tou f^limmßen golgen ^at. 2)er ©e*
fanglebrer muß R(^ in jebe ©timme hineinleben, mitempßnben,

al« fange er felbß, int ©tanbe fein (au# xotnti feine Btimmt
no$ fo f$fe$t) bem S^öler wenigßen« alle Jone in fo weit

porjußngcn, bag biefer auf ben Unterföieb gwtf^en febfe^ter

unb guter, gepreßter unb flangpoßer*c, ionffibrung Eingeleitet

wirb, er muß unablfifßg barüber nadjbenfen, burc^ wel^e Box*
ßellungen er auf beffen (Sinbitbung am Mi^tigßen wirft^ i^n

überhaupt unablöfßg tympatfcetif^ anjuregen Perßefjen. O^ne
ein gewijfe* f^mpat^fc^e« gluibum, baö Pon tym auf

3enen überßrömt, überhaupt ofjne befonbere« pdbagogifc^e«
Xalent, wirb er niä)t Siel erregen, nnb fei er ber größte

©änger ber SBelt ®« iß baber jebenfaö« unflug, o^ne SJei*

tere* 3emanbcn bloß be^alb gum Beßrer ju wöblen, weil er

ein guter ©änger iß unb »ießeidjt $£$ßen4 ein paar f^on
Pon $aufe au« f^ön gebilbete ©timmen leibti<$ im Vortrage

abgert^tet bat, benn ben meißen ©fingern feljit gum ©efang«

leerer bie $auptfa^e, nämlid) Jalent jum Unterri^ten, unb

ße ßnb bann gen5ti?igt, alle ©timmen über biefelbe ©d&ablone*)

gu beijanbeln, in ber bie irrige ausgrübet werben i% Sbenfo*

wenig aber, wie ber rationelle Srjt Sitte mit bemfelben Mittel

curirt fonbern Jebe 9latur erß forgffiltig Uohatyttt, etenfowe*

nig barf ber ©efangle^rer Perf^iebene Äe^Ien über biefelbe

©djablone be^anbeln fonbern muß benfelben ifjre te^nif^en unb

Hrperli^en wie geißigen ßtgeni&Ümltd>fctten ablaufen, um
oft auf erßaunliä; perf^ieben artigen 9Begen gu bemfelben Ute*

fultate gu gelangen. —
$>er angebmbe ©ü^nenfänger ßebt föon hieran«, wie

f^wer e* beutjutage, ejnen flU jfn ©efanglebrer ju ßnben, ber

feine ©timme nid>t bun$ einfeitige ßrperimente ober perfebrte

9tnßd>ten perbirbt fonbern tt>n in ted>nif$er wie getßiger 8e#

gie^nng wabrfcaft weiter förbert, feine ©timme weber burdj

©freien „fräfttger" ju madjennodj bur^ Unterbrürfen
gu „fronen** permeint, fonbern Pielme^r!ebtgluf?Parauf bebaut

*) Sei giauenpimmen Tommt no4 ber Ucbelftanb btnjn,

baß wtr Männer faß nie eine nötige SorßeQung Pon ben ganj an-
beren gunetionen berfelben gewinnen (büd^ßent bnrd> gute unb er-

fahrene fiel^rerinnen) unb ße in bem SBaljne, baß biejclben ganj gleich

ben Dinnerplannen, mebr ober weniger fal[(b unb nattuwibrig be-

banbeln, ©anj fixeren Suff^lnß barüber gubt allein ber Äebt-
topf«fpiegel. —
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tfl; ba« »orgefunbene SRatrtial mög(i$p unberfe&rt unb

^efunb ju erhalten, ben Slnfafc be« tone* »on allen fötedjten

£e$K 9Ufen* unb ©aumenflängen, fron allem ©e*tefc
ien, ©grillen, ©breiigen, Äi o Stflen unb #eu<
lcn ben ju befreien unb fcotn ju concenttiten, mit$filfebe«

fo fe$t »etna^WfPgten liefatfitteii* bie Äe&le bon jeglü

d?fm Sttljembutrf ju Befreien unb bte Stimme überhaupt too

mfigli<$ immer »oder, fcoluminöfer
,

gl eidj mäßiger unb

rcoljllautenber ju mad?en. 2Kan fann bal?er bent ©finget

nur ratzen, bte JRefultate be« in« Äuge gefoften fieljrer« erp rujtfg

ju brßfen unb beffere ©djüler beflel&en forgfälttger au«aufor*

fdjen, aber auä) trofc berSegeiperuug, mit loeldjer bie meinen

©äjüler ifcrem Sefjrer bltnb ergeben pnb, (befonbet« »enn et

fonp ein gemanbtet 2Rann fcon bept^enben (Sigenfdjaften ober

ein beliebter ©änger ip, ober eine „grojje" ©efangfdjul* au«

febr frönen <3pi)etifcl?en unb $5$t)poto giften abrufen $ufaramen*

gebraut ijat), pd; bur$ jene ©egeiperung ni$t ol?ne Settere«

ju einem SWijjgriffe unreifen ju laffen. —
«Wefc lä§t p<b leibet an biefer ©teile übet biefe« Ijfidjp

»i$tige Sapttet nidjt fagen, ba man über einigermaßen »et*

pänbltc^e tecfcnifdje föatfcfdjliSge ein ganje« SBud? företben mü|jte,

unb warne t$ nur nodj vor bem Jjeutjutage fo beliebten unterani*

»ortlidj leidjtPnnigen älbridjten binnen einem ober toobl gar bin*

nen einem falben 3a§re, namentlich aber tor bem bie ungefdjulte

Äeble fo f^nelt tuinirenben (Jiutti^iern t»on einem

falben 2)ufcenb Stollen o^ne jeglidje ©timmbübung«*
$00 t%t ber ©finger einen Segriff t>on Jon* unb 91t be ra-

fflet ung, von ber fo not^roenbigen ©efonomte im ®e*

braud) feiner Stimme tote feine* $Ufcem« $at! SEBet nic^t

3—5 %<x\)tt biefer tecbmf$en ©runblage rufctg nubraen fann,

ebe et baran benft, Wolfen ju Pubiren, bet trete Hebet »on

ber ^eaterlaufh^n jurüd, mm er ft$ nidjt in Sejug auf

erfolge , Stelle unb ©efunb&eit argen (Snttäuföungen au**

fegen mill. —
(gortf«|urif folgt.)

Mdjer.

Sfert. Krieger, 3)« rattoneffe 2RBfÜmticrri<l>L «ei^tg,

2». ©d>4fer 1870.

Stuf »otliegenb*« SBertcfcen mödjte t$ 3^e Sefer ganj be*

fonber« aufmetffam madjeu, benn baffelbe crfftUt ein 9Sebürf*

ni£, roeldjc« jeber funbige SWuftffreuitb fdjon feit langet Seit

füljtte* 25er 9Jf. fagt barüber im öormort: „Dbgleid) auf aßen

©ebieten ber 2Jlupf eine unflberfebbate ^robuetivitdt $$ funb*

giebt
r

bte neben bem »iclen ©d^le^ten unb ©ebaltiofen beö

©uten gar ©tele« fdjaffi, ip boeb bie mufifaliföe ^dibagogif

unb üKelobi? ein noeb unangebaute^ bislang fap gänjU4> feer*

na^läfpgte« gelb. 2)et bo^en SÖebeutung tregen, bie jene 35i«#

etylin nid)t blo* auf bem ©ebiete betäflupf, fonbern felbp in

bet allgemeinen (Erhebung einjune^men bere^tigt ip, Ijabe \$

ben Serfu^ gemalt, bie©runbjfige bet mupfalif^en?p(Sbago*

gif unb IKet^obiE für fiünpler unb 2Rupffreunbe # namentlich

für 2e^rer berÜJlupf jur ttafjren SI«8bilb«ng ber ibnen anfeer*

trauten 3öglinge na^ pf^ologif^en unb antbropologif$tn

*J5ttncipien unter bem Xitel : „25er rationelle SRufifunter riebt''

aufjuPeflen unb fi)pemattf^ barjulegen". ®8 »erftebt p^ ton

felbp, ba§ um fol^e Slrbeit bebeutenbe ©^»tengleiten enthält,

unb man mu& ti batjer mit 25anf anerfennen, ba| ber 3lf*

tro$ betfelben feine Stufgabe fo gtflnbli^ bur$gef%t ^iat

3um etPen 2Rale ip ti ^iter gelungen, ben ganzen ©toff f t> #

pematif$ aneinanber ju reiben unb i^n unter ben
toidjtigpen ©ep^t^uneten gu beleuchten. @8 gef^ie^t bied in

fe^« #bf$nitten, »on benenbet etpe, Se^r^of f überför(eben,

bie Se^rgegenPdnbe yrüfenb auf^lt, J^eorie, »ebenjoiffenf^af*

ten unb ^tast« erörtert unb bann über Siel, Umfang unb
JBert^eUung be$ Se^rPojfe« fprid^t. tytü II beleu^tet bie

Äe^tgTunbfd^e r nsel^e mit &nfäluff an $epalojji unb
grfibel geipoott erörtert flnb. X^efl 'HI entyfilt futje abet

^p »rattif^e Äebrgänge für ©efang
/

Slatier, Orgel unb
tyeoretiföen Untetti*t IbetllV, bie «ebrform, f^riätp*
üUx Rinbergarten, 3Jolf«f(^ule unb SWuftfföufe fe^r fa(bgemdf
auö unb

Kfügt
über gtngetübungen, Stuben je fidfeen«tt)ettbe

Setrad^tungen bei. 2;beil V, Se^tanPalten, betetet ftbet

bie beiben 3»uftff^uien gu ^raunf^weig unb »ürn*
betg fotoie Über fflmmtli*e ßonfer^atorien nnb
bö$eren2Rupfanpalientn25eutfc$Uiib unb*Uart«. SbeilVI,
fie^tmatetial, entölt eine SluStoafcl bet em^feblenömertbe*

pen 9toten unb ©Triften für jeben ©egenPanb M Unterrt^W.

SBtr muffen festeren 2;ljeil ber Arbeit um fo fcöljer fc^S^en,

weil grabe m folgen compenbtßfen @mpfeblungen noib immer
Mangel fcerrfebt, befonberd in Setreff ber ©efangtserfe, nxü^
renb für l<xi Slatiet f*on bur^ 8. Äöbler ttarfev vorgearbeitet

ip. 3n Setteff be« 9Xu«flctt>5^1ten pnb »it au^ meinen« mit
§rn. Ärieger ein»erpanben, nur Ratten roxi eine läufigere Se*
tüdp^tigung neuerer SBerfe, j. 8. 2Re^r oon 8ifjt, Kaffr
93ra^mö, Saffen tu gettünfät. 21u^ bei einigen filteren fflerfen

bitten xoit ^iet unb ba anbete 2lu«ö)ß|l für geeigneter gebalten.

J>o$ werben p(b bti fottyer !Hu«nja^l petö ©ef^maS«toerf^ie*

ben^eiten £erau$PeQen.

93on grtfter SBtc^tigfeit abet erfdjeint ber Umpanb, baf
jum erpen 3Äale in btefem SBerfe bie beiben reformatotü
f^en smpalten bet grau SBifenebet unb be« gtl. 8.

Hamann auf©. 105

—

116 genau betrieben »etben. ©^on
biefe Xbatfa^e atttin madjt tai Söert fybfyft embfeblenöioert^.

SBenn bet SJerf. jefco^ am ©bluffe be« «bfinitte« fagt:

„3Benn man biefe beiben Sßupfbtlbungeanpaltcu, bie iKupl*

faulen ju 93raunfd?weig unb Nürnberg bejügli^i i^rer ffiitf*

famfeit unb t^ret SWetljoben formte ber »on i^nen terttetenen

Stiftungen miteinanber »erglei^t, fo ergiebt p^, ba^ erfiere

tat Siüfcttcbfeitspriiijty terfolgt, öxü^renb leitete ba« $rinji*>

ber ©eipe^bilbung jut ©eltung bringt. 6« ip fomit feine«*

meg« ju »erfennen, ba^ ber ÜJfuftffdjule ju Nürnberg eben be«*

megen ber Sorjug tot aaen derartigen 3npttuten gebü^r^

»enngleicb ber 2Rup!ertag be« aügemeinen beutf^en aWupftet*

ein« ju 2eipjig »om 10—12, 3uli 1869 auf Antrag beö

Dr. SBenfep au« Berlin: „^ufnabrac ber3Äupf al« Unterriebt«*

gegenpanb in bte Slementarf^ule na$ gröbel'fflifenebet'f^em ©9#
Peme" p^ für bteSRraunf^eigerSJufiffcbuIe entf^teben \)at" —
fo f&nnen mir biefer SinP^t m#t beipimmen, 9?i^t in bem
©egenfafce jener ^rinjipten fiegt ber Unter f^ieb — 6enn au$
grau 2ß. peQt ©eipe«bilbung über 9iü$Ucbfeit ~ fonbern in

bem ©djülerfreife, ben bie beiben ©$ulen P^ au«ü?(S^fen. %x&u*
lein Hamann tritt Äünpter unb felbpmupcirenbe Dilettanten

<iu«bilben, grau SBifenebet bagegen »enbet p^ au^ bet 91u«-f

bilbung »on blo« empfAngli^en 3^börern $u — o^ne tit

^öb^prebenben au«juf$liejjen — cuttioirt alfo bte SJuibil«
1

tung eine« Äretfe«, bet bi« jefrt no^ nie betü^tigt morbeu
ip. 2)a bet aügemeine SKupfertag bie Aufgaben ber Solf«f$ult
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fei jenem Antrage im Äuge itatte, fo tonnte er felbfltterftänb*

lÜf tu Wer gejtetften 3*ele M grill!. « nigt berfitfflgtu

gen unk muffte ber ftreunbin unb gSrberin einer SSuflfbilbung,

bie aug ben niederen Selflfgigten gu ®ute fommt, ber grau

SB. für ben angeregten 3»*<f bie größte Serfitffigtigung f$en*

letu 2)afi babei bie Setzungen bon grl. Hamann überhaupt

ni$t §ur ©präge tommen fonnten, lag in ber SRatur ber ©a$e.

©elbfaerftfinbli^ bleiben btefe olfo in t^rem eignen ©ebiete

in boflfhr ©eltung, möbrenb bie ber grau SBtfeneber aQeüt

ba« ©ebiet berührten, fßr n*tl$e* bie Ü^efe im SRufifertage

©erge trug. — —$
- 3* 3*toeffe fc^frt »tätigen ©egenfianbe« wollen wir

an biefer ©teile m$t unterlagen, borfrefcenbe Angaben baljin

ju ergänzen, baß aUerbing« bon *orn$eretu ber Senfe^fö*

Antrag ^aubtfä$(i$ an bie JBifeneber'fge unb gtöbef fgc 3Se*

t^obe anfnfipfte, bafr aber ber SRufifertag felbß befgtojj; bei

ber, bürg eine in $erraanenj eingefegte Eommiffton toorjunelj*

menben Prüfung unb 3^w^^8eDung be« befien 8e£rmate*

rtal« für ben 3?hipfuntenrt^t ber Äinber au$ aße anberen

berbienftboQen pdbagogifgen grfgeinungen, namentltifc aber bie

2»et£obett bon 8. Slamann unb grau ®a$ette*@eorgen« in gtei*

$em ©rabe $u ferfltffl^tigen. — $. &.

(Eorrejponbejtj,

SelbJifl.

Sm 26. b. SR. fanb bie britte «ammerrauflfauffii&rung

im ©aale be« ©etwmb&aufe« ftatt, unb jftar unter SDtimir*

lung ber $$. Saturn. Seine de, Concertm.ÄSntgen, fconcertnt

jDa&ib, ^ermann, $egar unb ©iorg, »1« erfte Stamme?

braute ba« Programm ba« (erdige ©trcigquartett in ffimott Dp. 18

*on Stetsten, meiere« in feiner breiten tyematifgen Anlage, feiner

ebteu, egt Ceet&obcu'fgeu SHelobi! nnb hinfließen contrabuuctilgen

©urgarbeitung fletft eine $erle bon un&ergäugüget ©gön&eit, ein

©gafc ber ÄammemrafUHteratur bleiben totrb. $ie 8u«fü&rung t»ar,

tote nigt «nber« %n emartenr eine fcorjügltgt, fotoo&t &a« 3"fom*

menfb'tet tote Sfaffaffnng betrifft, berSEon ttar in allen feinen Hbfta*

fuugen, tut gorte mt $iane, im (Jrt«cenb* toie \m ©imiuuenbo ein

fo gleichmäßiger nnb bei aller ^att^tlt bei ^ianotfeQen bog ein fo

feoflfafttger, büß e« fgten, at« ob bat Sert nigt »öu mehreren &plt*

Ittn, fonbem ton einem einjigen aufigefü^rt U)Qrbe. hierauf folgte

$crr Sa^eSm. 9teine<{e mit einem @tfide Don Sennerin unb ber

$moü*$(antafie bon % ©* S3ag. ^ier fann 92ef. ein ©ebenlen nigt

nnterbrüden. »ei atter ©ogagtung, bie ^err S. im toottflen SSaße

toerbient, muß man bog billig fragen, ttaft ein für bie Oegenurart

lUterenelofc« , ^eren IfinPlerifgen SBert^e* entbe&renbe« @iIW »ie

baft bon Soubcrin in einem fiffentligen Concerte foß? 3fl benn nn*

fere Statieriiteratur fo arm an SReiflertoerfen, baß man abfofut nag

bem ©taubi Vergangener 3a$r$unberte greifen mu^. SBöge man

immerhin berartige äßufltflilde lieber terüorfugm (ba« ift ia getoiß

terbienfllig unb für bie fciflortfge gorfgung bön großem Sntereffe),

aber nigt für ben feoucertfaal, tco nur bie SBenigflen im ©taube

finb, biefelben bem einjig rigtigen@tanb^uncter bem b^rifgen m%
}n beurteilen. Sorgetragen mürbe ba« ©tüd wn $ean 9t. meißer*

^aft ffieniger fagte 9tef. ber Sortrag ber Cag'fgen ^fcautafU ju
r

»$m 9t. fgien tym &ter nigt immer SWaß ja galten. Sng ba* nun

folgenbe ©nett für Otolhte u»b Stola bon 3Ro}art berbantte anfgei"

^.nenb feine Sorfü^mng nur ber treffligen Bearbeitung bürg $m-

'ffeneertnu 3)ab ib. $M ©tüd magt me^r ben Cinbratf einer Öe-

legen^eittcom^ofUion unb erhält eigentitg nur unter ben $anberr

toon jmä SReiflem tote 2)atib unb 9tüntgen W^aftere« Sntereffe*

Eün Sefgluß magte bas ibenfatt* totlenbet borgetragene Duintett

Dp. 114 bon ©gubert. — 17.

2>er ©efanguerein „Offlau" toeranftaitete am 26. Wote. eine

äbenbunterfcaltung im ^otel be fotogne, roelgc mit ^eubel8fo^n
f
8

leiber toeuig anfpregenbem Ouartett ©ie SBalbtöglein" erSftnet

tourbe. S5on aujie^cnbcr SBirtung toar bagegen n>iebernm (S^erubi-

ni*§ oft geftfrter grauengor aue Blanche de Provence, ©rug'f
„glugt nag ffigwten" für So^raufolo unb grauengor »eignete pg
jmar bürg gefgidt geftaltete Älangeffccte au«, ^at aber bog ju me-

nig ^oetifgeti ©e&alt, um ergreifcnber toirlen gu Wunen, oßgleig bie

Sebrobuction tortrefflig n>ar» liefere ffiirtung crjielte bie Srie au«

„SEann^aufer^ („9M ig um&er"), toelge ^err 3tbrf elb fe^r gut

vortrug. $ieruag führten bic$$. ©gmeubemann nnb ffiol*-

lanb ©gubert'« »ioiiu-Äonbo mit aDbetannterSutuofttSt bor. grL

Stella grieblfinber (©gülerin »on $rof. @%) trug jtoei Siebet

ir9iagt unb Xränme" »on ©gubert nnb f,grü^lmg«licb" sjonSÄm^

beUfo^n fotoie ba« Solo infflrug*s ffler! mit n>o^ifungeübte unb gut

gefgulter ©timme toor. 3utt»eiten fcerbortreteube Sßeignng )u ®an-

mentBnen mirb bie junge Äünftlerin bei ftrenger eWbfl6eobagtung

leigt ju »ermeiben feiffeu. S)en ©gluß be« Soncert« 6Übeten bie

fe^r gut ausgeführten Sborgefänge ; „Sie SBafietrofe" toött ®abe

unb ,,©g8n Sto^trau^ bon ©gumann. — t.
—

8m % 2)ec teranfJaltete ber gemifgte S^orgefangbcrein „SS*
cüta" unter Leitung feine« neuen Dirigenten Slbert £ottmann
feine erfte ©oitÄe. »efonberc« 3nlereffe geteerte ba« Programm
bürg bie ßufammenfie&ung toon jmei ^goio^mufUen, ber ju 2Be*

ber'« „^reciofa" unb ©gumann1

* „Sigeunerleben", bei roelger bie

geipige Strfgieben^eit beiber Hlteijter um fo auffälliger jur Srfgei«*

nuttg iamt al« e« fig b«r um Ä^ara tterifitung berfelben nationalen

©Letalität ^anbelte. Hl« embfe^lenbe 2>e&ife panb ferner im Pro-

gramme obenan ber ££or
r
^Bag auf" au« ffiagner'« „ Sßeip er-

finget n". Sro^bem berartige 3Ruftf bem obengenannten »creine,

»etger Über gute SBittel ju berfügen ^wt, bi« je^t ferner gelegen &a-

ben mogte, mar bog bie Stusf Urning in Intonation, $e|tau«*

ft>rage unb Ülüancirung fo correct, baß ba« SHbejteingenbe ber SBag*

ner'fgen SKufit, mie ber lebhafte 3t^bfau« bemic«, aug $kr feine

burgfglagenbe Sirfung nigt k>erfe$tte* $en Kottmann, toel*

ger ben Sßüngener SDtuflerttorpeUöngen ber genannten Dptv bei*

meinte, totrmogte felbjlberpSnblig ben (tyor ganj im Sagner'fgeu

©inne anfjufaffen unb ff<d jugleig bürg bie Sorfü^rung beffelbcn

allen ^B^er flrebenben <Befangbereinen einen Snpoß gegeben f tyre

Programme bnrg aufnahmt biefer OTummcr gleigfaü« ju bereigern.

ämifgen ben e^rmerten boten gut getollte ©ototortrSge bie n3-

t^ige 9(b»eg«tuttg* — —r.

Sin unferer Dj>er ttxir in fester Seit ba« bu&orragenbße ®r-

eignig ba« breimalige ®apf)>iel tson Dr* Ounj au« $annot>er at«

$opiSon bon Soniumeau, (ü9 £amino in ber „Sauber ft Bte" unb

al« Kabori in „3effenba
<#

. @o gennßreig aug bie Seifiungen biefe«

beliebten ÄQnpler« bereit« im £oncert[aal, erft twn ber ©ü^ne ^erab

erhält man in golge feine« namentlig aug in gefanglig unbefgSf*

tigten Momenten berebten unb genialen ©piel« einen Sotaleinbrud

berfelben unb unmiütiirlig regt baffelbc aug bie alberen SRirtoirteu*

ben ju unmittelbarerer unb ajfectooSercr £cbenbigteit an. äug ein«

fagere Öjtifge <£fcraltere gewinnen bei i^m ^iaburg er$ebiig an

«ebeutung unb 3ntcreffe. $iet)u gefeilen fig muper^afte, aug im

feifefien mesu voce nog toerfH'nblige 9tecitatiou lote überfiau^t

fe^r gttoanfcte nnb mit 9tegt berpgtige ©e^anblung feine« gefgmeU

bigen Organe«, nxlgem ber ö. in ben legten; Sauren atterbing«
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ttwaGBtet jugomat^et jtt tytbtn fäeint, ßberbanfct cm bur^weg waljr-

&aft feine« imb tünfHeriföeS BbwSgen be« 2on8, Wetter bei (einet

an$ in bcr febr gewanbten ffioloratur anSgcjeictyneten ©djule aut$

feto in bic entfernteren ftSumc unfere« großen $aufc8 c^enfo beuttid)

tmb wo^ltiingenb tragt. — ©onft wäre an« ben vorlebten Soeben 9tid>t8

ju erwähnen als etwa einüberwiegenber Sonigetti-Euttu«, benn jn

bat als $Jte*>crtöuf!fide namentlich ^Sonntag« ausbclfcnbcn, bem „Sie-

beStranf unb ber feit bem Äriege yiBfelid) fc$Warjgelb geworbenen

fl1Regiment«to<bter" bat ft$ neuerbmgS no$ ber alte Onait „©ellfar"

geteilt, weldjer *war bur$ Oura'S geniale Stiftung ftefleuwrife ge*

itußrei^ ju nennen ift aber mit (einen fonfl me§r als naiven $anj*

melotien benn bo# im allgemeinen gar ju abgelebt in unferc mo*

berne ©efd?mad6anfcbauung ^iucinblidt. —
3m 4. bat bagegen bie erfte Änffü&rtmg ber „Sftcifterftnger"

vor übcrfüfltem $aufe unter von Set ju Stet ftcb fteigernber bitdjft ent*

buftafliftfer aufnabme in gan} trefjlfc&cr 2tn«fü&ruug flattgefunben.

Steuere* in ttSc&fter Wx. —
©tat*

©roße Sreignifle ftnb in S?ejug auf unter Operntijeater feit

meinem legten SB

c

riebt eben nidjt ju terjeid?nen, baffir aber einige

ttuliebfainr. 3"^ Änffübrunä tarn $ale*9'$„3übin"; aber bu t&eiW

fiertte tbeitö bijarre SUMobit, weldje in bem Serie fccrrfd>t, »ermag

ÜKUtyuage fclbft bei einer mit allem möglichen $omp auSgeftattetcu

SorjUbtung teinen grefeen Stntrud mebr iuriidjulaffen. 3Ran tfl

jwar gegen bie einzelnen mufitaitfcfau
,

S$8u$citen bicfeS SBerfcS ge*

wiß nidjt uneniffinWi^ aber immer beutiidjer jeigt e8 ficj>, wie 90113

fremb ben germauifebeu (Seift tiefe gefpreijtcn unb gcfuctjtcu Sen*
bungen berühren, unb wie weit bicleiben von ber wirtücb naturge-

maßen ütuftflrttmung eine« gcfuub empfinbenben $>er$en8 entfernt

finb, £>a$ wäre fo jiemtid? 2tüe«. 3)as anbete Sreigniß war eben-

falls fein erfreuliche^ : ßapelimeifter fSroebfrit in einer SotflcHung ber

„#iigenctteu" v*n bem lange iime gehabten 2)irigettttnpnite ber

£tycr unb ton bem epernbeimbenben publicum unfrein?illigen 31b*

fäicb genommen. ®ic Ovationen, Welche tbm au jenem Äbcnbe bar-

gebraut würben, jcigteu beutltd), welker ^erjlidjen £bcilnabme er

firf> von Seite beß publicum« fettic von Seite bcr Äiluftler ju erfreuen

bafce, waren aber tciue*Weg3 geeignet, uirt ba8 llnltebfume öergeffen

ju uiacben, wclcbefi in feiner <3efcitigung liegt* Sie e^ b'eß, war

feine plcfciicfce (Sntbeiniug in ber abftd>t gegeben, um burd; il?u bie

fe^t im Argen tatniebcrliegenbe ä^H^enactömufif im taifcrlidjen

«urgtljeater reformiten ju lafjen. Cb bem nun |e fei cber ni^t,

telncnfalij ifl bic Maßregel feiner (Sntfernung Mm Dpcrnttyeater ge-

rechtfertigt. 3« biefer eben fcejei^neten Stbfidft aber liegt nadj mei-

ner a)Mitiing ein ßartcr 3Sibcr[prud). $rodj ip entweber uetfc rüftig

genug, um ben Sienft an ber Oper ju toeriebeu, ober er ifi eö nit^t

mebr* Tertiqm uo» datur, 3m erflen gatte ift feiue ßntljebung

Unrecht unb eine 2)egrabatien; im anberu gaüe aber fragt e« fid>

ob ein ü)iann, bem itunnicbr bie iiStfftgc Äraft fe^lt^ in einem bi6-

ber gewohnten 2(}ätig!ciiötrcijc fßrtjuwirten, bie geeignete ^erjöniieb'

feit fei, ein Sßcformwcrt tf* ©tanbe ju bringen, ju weitem bo<#

iebenfatl« eine iiingere, energietooDcre Äraft geeigneter erfd?eint. Sffiir

^aben bis jety no^^iiebt* baton gcbSrt, baß ^roeb ben Dirigenten-

pab im %3urgtl?eater in bie $anb genommen ; b^ffentli^ tommt es

au^ ni^t bajir.

ein atibere« ebenfafl« m$t erfreutic^t« Srcigniß betrifft bie Ct-

feöitng SßJagner'Mcr Partien. 2)ie „TOeifterfmger" f!nb feit Ör^ff-1

ttung ber ®aifon notft nic^t gegeben werben, $erbed ^at ben

beflen ©itten, fie ju bringen; aber $r« Sed, unter fo »ortreffli^er

^ane ©ad?« flnbet )>iB|}[i^ bie Partie fei ju anprengenb unb etltärt,

bkfelbe ni^t me^r in fingen. $r. ö. %ignio/unfer Üfrfft^« 9a*

r^ten, ift Bereit, bie Stoffe ju übernebwen, htübft an bic Ue6eraa$me

bcrfelbcn aber bie ©ebmgnng , baß i^m ber anfttengenbe Zelramtmb

hn „?o^cngrin" jur ©ntf^Sbigung bafür abgenommen werbe. 3Ran

fragt ©ed, ob er auf ben £auj# eingebe; biefer will aber Weber

fcon bem >>oetif^ert ©(ftifler no^ toon bem intriguanten 8tttter etwa*

»iffem «Ifo; ISnnen bie „9Keiflerfinger" nit^t aufgeführt werben*

3)a$ publicum fragt freiJid?, wofür benn bie ©arger eigentlich be*

jablt würben, aber c« ift Sliemanb bö, ber auf biefc grage eine Ant-

wort ju geben im ©taube ift.

2)ie 3)irectionunferer O^er Wirb Wabrf(5einli^ batb ht tin neue»

©tabium treten. 3)a ©aron 3)löncft bie Sutcnbanj über beibe fat*

ferlic^e ^oft^eater niebcrgelegt, unb ©irector SB i f jur SBeiterfü^rung

ber ©efebäfte be* «urgt^eaterS f:4 total unfabig erweift fo ifl ftar!

bte SRebe baton, baß SDingelfiebt bie Leitung be« ©urgtbeater*

übernehme, ingofge beffen würbe ^erbed, ber gegenwärtige Opern*
Sfiitregent, ber wirflicbc einige unt) einjige 2)irectot «nferer O^jer.

SJtefe iRa^riibtcn ftnb jwar in ben Diepgen Sournalen eßenfo oft be-

mentirt Worten al* fie aufgetaucht ftnb; aber bie „5R, fr. treffe" bi'lt

fie troQ afler Dementis aufregt, unb wie idj glaube, fe^r mit 9ted?t;

es wirb fdflicßlirfj ba&iu (emmen muffen. Seite Center würben ba-

bei gewinnen, benn £>iitgeifkbt ift fein JDiufifer aber ftyerlid) ein

©i^tcr unb b*t in feinem Scbeii genug I^atcrerfa^rungen gefammelt;

bic Cj>cr aber bcffiube fid» bann in ter jjpanb eines berfcotrageubett

aJiuftter«, bcr in feinen Bewegungen mebr grei^ieit bätte. —
Sie Scncertfaifon bepubet ftd? bereit« im &?<bfieu ©Awunge.

3war ^abc tcb mir meine ®a$e jiemlit^ leicht gemalt; x$ babc bis-

her toen aücn ben fteugebabten ä^urihnffübrungcn nur jwefen bei-

gewcbnt, nSmüc^ tem erften WUbarmonifcbcu unb bem crftcuOefeJf*

fc&iijtöcoucerte; unb wenn eä ben »ercbrteu Ifeferu 3$rer"JPL um
ScßiiSnbigleit ju tbun wäre, fo wären fie öö« meiner $aub Wfe^t
bebieut. 3« folgern galle müßte ic^ mid? tarauf beWrSnfen, Sorten
einfach bie Programme ber biet maflenbaft flattpnbenben öeucerte
ctnjufenbcn, womit bcnfelben aber gewiß nc# weniger gebleut wäre.

Sie JWlbarmontter brauten unö afö SlomtSt eine Cuuer-
ture von Mabcrff. Skfe Qumtmt ffijrt ben Site!: Cutoerture
jum blonben (Sdbert bon Sied; gebort aber troft tiefe« auftrug
bottenXiteW \\t ben trofitefefkn unb erfiutuHg*ärnipeu frobuGtioneii
bcö menf$K4cu Oeifie« unb wnrbe wm publicum aueb berbienteu
maßen f^wetgenb abgelehnt Swar, baß mau in Sfufcorfpe Winfd
hint S3t:,iebnngcu ju IiceTö Wobeüc ju erfenucn »ermaß, baö würbe
unfer publicum bem (Sompwiifteii fo bo* uiebt auteduen, wenn er
c8 nur »erfiänbe, wirttirf? guteflBufil ju matten, beim wa$ tümmert
e$ uu§,welcben tarnen ein Sater feinem Äinbe giebt,wenn une tiefet

nur überbauet ju erfreuen Dermag; aber fetbfl ^oui (gtanbpuufte
ber abjoluten SDtuflf unb o^jne alle SRütffMit auf ein fogenamilc«

Programm muß man ZÖerfe wie biefc £>ut>erture, ton benen ber
^ürer nur ebun ^einlid?eii (Siubnid erhält, auf ba« (Sntfcbicbenße

^urüdweifen, unb id> bermoebte e^ nic^t ju begreifen, mi bie %f$U
barmonifer bewogen $at t ein fo in^altlcere« SQ?erf in ibr Programm
aufjune^men , wenn mief; ni^t mehrjährige Srfabrung belebt ()i'rte,

baß ba8 3«fammenfieaen guter Soncert^rogramme eben niebt ®a^e
ber ^bü^rmoniter ifl. 3$ werbe teiber noeb oft ©etegen&eit ^aben,

auf biefc «d^tHeöfetfe eine« im Uebrigen, namentttd; wa« bie te^nif^e'

©eile ber «uSfübrung betrifft, fo hervorragen ben Dr*e(lcrtBrper« jn-
rUdjutoimnen* Sie übrigen flhimment waren bie ßutvantbew-Dtt-
berture, unter Seffoff« Cettung febr gut ejeeutirt, femer 8eefy>-
bcn*e ©bur-Sonctrl, bon Ö^flein fo gut vorgetragen, al« man c«

von einem Se^nrler jwriten «ange« erwarten tann, unb enbßc^

@<$umann'« ffiöbur-g^m^bonie-

S>it OcfeUf^aft ber SHttfilfreunbe bra^tttu i^rem erflm
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«iroterte: „3fr ael in @gi?pten" »ott $SnbtL $änbel &at in

ESien im legten $icmnwm ver&altnißmäßig fe&r wenig ^Jptcge ge-

fupbem 3* 34" 1860 warbt „SI»*" (no# unter 2tfert
?
« üeitung

ber pt>übarutoni[<$en Soncerte) jum lefctra 3Bale aufgeführt ©ei

Gelegenheit ber Sonfcrvatorinmöju&el feicr 1862 I? orten wir ten „2fte[*

fia«" uub turje 3eit barauf beu „SKaecabau«" — feit jener 3cit ließ

mau £änbeT« Partituren ruben. SSober tiefe erfdjtinnng wofcl

rühren mag?*) — Sie Äufftt^rung war im ©roßen nnb ©anjen

eine febt gute. 2>ie ©opran* nnb fcttPartien befauben fttb jwar in

ganten einiger no$ wenig befanntcr äaugainnen, Waren aber ba-

tum nid)t minber gut vertreten. Seit Jener fang §c. *JJirt nnb

bie jwei S3aßpartien battenbic beiben 5>octoren@$m ib nnb Ar au«

inne, all« brei betanntiieb SRitglieber ber £ofopcr> SSon großem 3"'

ttreffe war biete ^luft'il&rung aud? iiberbie«, Weil man nad? £crbecT«

Abgang von Dem Sofien eine* 2>irigeuteu ber <Sefett|<$aftflconcerte

auf feuieu ehemaligen Vorgänger uub jetjegen Wadrfolger ßellmeg»

berget allgemein iebr begierig war. §eüme«bcrgcr ift jebeufatt« ein

viel größerer (Säger al« £irigent, aber ein UNufifcr von fo reifer

Srfaijrmig, baß er fieb, wie ftbon gejagt, feiner Aufgabe feljr gut ent*

lebtgte; unb trenn idjett $erbcd einen Wadrfolger fabelt mußte, fo

tvar, wenn man uidjt au« ber grembe eine <Sa pari tat berufen wollte,

in SJUn felbfl gewiß feiner biefer Stellung wiirbigcr al« eben §cü*

meäbevger.

$ter ifl !ürjli# ein neue« polittfebe« *?Igh unter bciw Xitel:

„Deftcrrciebifcbe« Seutnal" aufgetreten, beffeu inufttaliicbe« Feuilleton

jur greube aller gortfd}rUt«freuutc in bie glaube eine« UHauuc« ge*

legt werben ijt, weiter für Ütit^atb 3x*agucr mit großer i&atnie iu

bie «djranten tritt. — ©feuarb Stalte.

3feKw*

3o wäre w$ ©rünn in bie SKciije ber <£täbte getreten, welche

bie bunbatjatfrifle ©ebunÄjcicrsyecrbovcH'a begangen baben uub jwar

in Bbcriatyenb wilrtigei Stfeife. 3n wabrbaft fefuidjer Stimmung

battc futy am 27. 9tev. im SKebouteniaale ein gewällte« ja^Ereic^e«

publicum vertammelt nnb auf beut über Ben gewitynlicbeu {Raum

ausgeteilten 'JJobium fiaub bie SJüjle SJeetboi>«i'6 mit einem i'or-

feeettranj gejiert. 25a« 4ketfccvenicft würbe mit ber Ouocrture ju

„Sgmont" eingeleitet, tceld^c feurig ejrecmkt, wteber große SBirtung

übte. ß« folgte ein Prolog von Dr. ©olb|;ann, geiprodjen vom

XBiener ©ofidjaufpieter -Sonttentbai. Ser geifltei^c 2)i<bterr feine

Hufgabe mei^e&oU erfaffenb, feierte unfern grasen ÜNeifter nic^t nur

ald itiinftkr, f outern aud^ aU 2Ktnf$, Qr fprac^ von bem n>i<bti*

gen gret^cttötcicbc iöcct^cöcn.'ö unb gab eilten turjen ^ijloufc^en ab-

riß jdner unb uuferer j&tit. $oeftc* unb fdjiuuugvotl , gebrungen

unb Iraftig würbe ber Prolog von $rn. <5ou«ent$?a[ mit ©cgei*

pauug gefbio^eit, jotaß feie jünbenbe Söirtung ni^t ausbleiben

*} »tö ber feiige Dr. »renbel 1858 6ei ©efegen^it beö Son-
fervatcriumft'OubUaumd in ^vag tw, fagte ju ii;m ein Siener

3J(ufittritrter (ber jeijt f ba er eine amtliche Stellung einnimmt , ficb

von ter Ätittt etivaä jurücfgejogcn ju baben Weint) in «ejug'anf te$

bort foeben aufgefil^rte ^alleiujab t>i>n ©Subcl; ,/J)tit tiefer "Jiufit

ift eS iu unterer $äi vorbei." örenbei fiel bei biefer ©ebau^tuug

beinahe bie Sigarre, bie er fo gern bampfte, au* bem Sttunb. Äa(t$

erbob er flcfr unb fagie: „9iein, nein! lieber ^änbei ^jabt iijrÄat^O'

Uten tein Urteil. S)en ^finbei verfielt in feiner ganjen ©ebeutung

nur ber ^röteftant!" spotte «renbel fliegt? — teir tooflen ba« niebt

fo tntj^eg entjd^eiben. €^limm ftänbe efi, wenn er tvirtlicb 9led>t

^5tte; inbeffen troffen mir, nnb na$ ber günpigen ?lufnabme von

„3«tael tu (Ägypten" im erfien ®efettWaft*concerte tviib bicie $off^

mtng tvobl bere^tigt fein, baß in SBUu vei ©oben für ^'nbel nic^t

wrloren ift; allerbiag« aber etforbert ba« Serßänbniö feiner geteat*

tigen Oratorien eine ttäftige Pflege unb bäufige Suffübrung unb b'ter

gilt mit Kedjt, tva« ©^iQ« von ber ZBürbe ber «un|l be^au^tet,,

nämli^, bad ^e in ber $anb ber «flnfUcr liege. —

fonttte. 2>er Bortragenbe unb ber 2)iä}ttx tourben fiiinuiW gerufen,

ffitefem Urologe folgte ber „Stegif^e @cfang" {Cp. 118), weiter

mit jarter Btüanciriing borgetragen würbe. Senfaiioit matten bie

Siebervortrage bec Steuer ^ofobernlängerm grau ffiilt. 2)ie weniger

volle (onbem ine^r mctaßifä teile Stimme ber fiünjKerin, tyr ver-

flänbnißvofler, mit einem retjenben piano unb portamento außge*

ftatteter »ertrag wir!ten befonberß in bem Siebe „9?eue ?iefce, \um$
Eebcn"- 2>cm Pürmifdjcn, nicht enbenwollenbem Öeifaß uaebgebeub,

tuig tie Sängerin nc4 bie ,/Htdatbe" bor, tctläft» Sieb »wir» Wafl fin-

nige *nffafluuji unb 9tüancirung anbelangt, als bie firviie ifcrer !j>ei#

ftungen bcjeiAnen muffen. 9?ic^t vergeffeu fcürfcit wir herbei ber treff-

tiffftii Kiavietbegleitung beö $nu S>cboi3. S^en ©cbiuß te« gcjl-

abenb« bilbetc bie neunte S^inp^onie. ättogeu wir öu^ iuSt*

treff ber ttusiübruug fciefeö gigantii^en Seite« bietuubboit man^e
SUünftbe aix«jufbrcd;cn baben, fie follcn bic«nml f^weigeu unb fca«

tritifebe Soweit in ber©cbeibe rufren. fiömten wir nud) nitbtfagcu:

2Bcr bal £ocfcfk erflrebt, b«t ba« Sücpe ermtft, fo liegt um ro$

tic $erbPWtung ob, ba« erfid)tU<be Streben, ba« uaebÄtäften meg*

liebft Öeflejtt biftett, wttbebhtgt nnjnertenuen. 3)er unermiitetegkiö/

bie große ausbauet {ammtli^er iCiitwii tenber , worunter aud) ter

auswärtigen Ärä'te, vetbient vcßeSSob. Sir fbeuben tiefe %üi£is*

liften: grau SÜUt, Satonfi $%n* SBalter, bell übrigen Dilettan-

ten, netd?e bie (leinen, aber fe$r fc^wicvigeii »Soleparte au«iül)vten,

bem (ibore unb Cr^efler, iu weld;* Unterem fedj« Sontiatäfje impo-

nirenb wirfteu. äUb'gen @ic a£le wie unfer gewiegter Strectcr Ä i y-

ler niebt nur iu bem gedeuteten ©ctfaß fouberu aueb in bem $e*

wuöt'cin Sobu für ibre Aufopferung fluten, \uv SJerberrli^ung un»

fere« größten Sonmeifler« beigetragen ju (jabetu —
öarmen.

3u febr wirb ba« ganjeSiUenffc von bett (Sreigniffen auf feint*

liebem ©oben abforbtrt, al« baß feltft bei ben bem fiviege abgelten

Bin (1 lex ifeben Seftrebungen eine gewiffe friegerifebe gatbung Vermies

beu werben tonnte. Sie vottbercebttgte greitbe über bie "giege uuferer

Zruppen will jidfc au^ in ^oefte unb SKußt tuubgeben. „S^rgeicr

ber bcutföeu Siege!" fo nannte fnb beSl^alb aueb ba^> Programm beö

erjten ber bie«jal;rlgeu Soucerte; e« war in ber 2:^jar eine er^ebente,

Würbige geier, mit Wcldjcr ber (Styctuti eröffnet würbe.

SBo ifi eine gefllidjteit in Seutfcblaub, teren Stimmung niebt

burdb (Sinlcituug mit ber SuKi-Ouvertute Äaii Wlatia v. ökber'3

gehoben würbe? „Süeberg tofibare tiinfileriföc Sigeufc^afttii, tie

©timmuug erjeugenbe Sraft, ba« fot treifjente geuer^ bie äßa<bt ber

9tbbt(mtt, ber 3°«ber be« metobifeben Eontrafte« treten bei ber 3u*

bei*Ouvertüre, wetd?e fid) iu ber ntujxtalifct?vui SuttuveiitRMdiung unb

in £>erj uub ©inn be« beutfäcn Ä5olteS einen bo^cu ^Jiafj erobert

bat, prächtig hervor." 3&r folgte eine fd?wungvoüe Si^tung von Gmil

&iitter^^auo, bon bem 2)id)ter felbfl vorgetragen, in weiter unfer

Stfuftfbireetor %, Sraufc eine itrejflt^e äKufif compouirt fyttfy

bie ibren £ö£epunct in ber gelungenen ©egenüberfießung ber „Max*

feißatfe" unb „®er ffiaebt am Ä(»em'* erreichte. 3)ic auögcwä&tten

a^ufitemlagen waren ber ©id?tung angepaßt. <£&or unb Ord?efier

löften ibre Aufgabe in bur^aus befriet igenber Steife, ^ert Äarl

#titt ber bie @oli freunbiidj Übernommen ^atte
1

, trug gc^>^maun
,

«

öaüabe „JPeifajar", bie Slrie „eebt bie glamme" au8 $Snbef«

„3ofna
rt uub „®er tobte Solbat" ©aöabe von ©oltermann in föwer

ju übertreffenbtr Sottenbung vor. 2>ie geier ftbloß mit Seet^oven'«

prächtiger Groica, von bem Drc^eper präci« nnb elegant vorgetragen,

au§er welcbcr bet „altbeutf^e ©^iae^tgefang" bon 8Jieft, ein <8rab-

liebfürffibor mtb»la«infttumente von äBebcrfättenbeWfo&n'« „3>eutf^-

lanb" unb ^Subel'* $aßeluja jur «n«fß^ruttg griangten, —



464

Seit bem Eintritt nnfere« un&ergeßli*en 2ßb. ©tudeuf*mibt

fynt biet ba» gelb ber 9RufU bra* gelegen. ©ein tü*tiger unb flrcfe-

famer 5Ra*felger Dr. 5EI?U*feIber ^at nun aber bur* ein erfolg«

rci^eS Concert fcewiefeu, taß et Xaient unb 2Bit(m«ttaft bcfUjt, ben

»oben ber SRufeu auf*« 9*<ue unb ©<Re ju Pflegen* ©ein erfie»

Soncett ju ©unflen ber SJanbtoe&rfrauen unter Sflitwirtung »on gran

Stnna Sorgifeta au« »eriin unb $rn. Eoncettm, fccdmann

am 24. bot ein reifes Programm unb treibt fi* ben feeffercn Son*

certen würbig an, Wel*e in ben SRauern biefer alten £$ur* nnb £aupt*

pabt fiattgefunben faben. 9ii*t allein bet Stuf ber fremben BJtitwir*

tenben unb bie ©eicgenfceit, $rn. Dr. X^terf elter, bon beffen

Streben bie tfeßge mufifoliftfc Seit öiel ©ute« enuartei, al« Com*

ponifi unb fioncertfpicter lernen ju lernen, fonbem au* ber wobt*

tätige 3med befi Soncert« Ratten ein jafelretc^eft Slubitorium ange*

jogen; man Wußte, baß man einen tntereffanten fcbenb in guter

©ejettf*a|t genügen mürbe, unb e« trat ber SRcij Ijinju, ein gute«

Ser! ju t$uu.

$SnbeM «iolinfonatc in Stbnr bilbete bie würbige Öinleitung,

angenehm contrafUrenb mit bem folgenben Oonbeflieb bon SRenbd«*

fobu unb bem giftbur*9loctnnte bon SI?opin, lefctere beibe mit bur**

fl*tiger Ätatbctt, gein$ett, ©eganj unb lünfilerif*er &u$e bon $rn.

Dr. Xfcierfelber borgetragen. Staun folgte ber £raum Slfa'e

toeu K, Sagner, bon grau Söotgifcta, Wel*e über eine fraftig

unb inj allen Stegifiern glei*mäßig ausgiebige SopranfUmme ft*er

gebietet, mit ä*t fttttfüerif*et ffieilje unb Eingebung gelungen. Sie

©efangfeeue bon ©pofrr bef*loß ben! erfien ^eü be« Soncerte«.

2>a« Spiel be« $ru. $edmann vereinigt raartigen Ion mit cor-

cecter Sntonatton tmb trägt in £e*nit unb Sortrag ben Stempel

ber ©etoifieu$ajtig!eifc. St überwanb bie ©*wierigteiten biefe« nn-

banfbaren $robirfteine« für Ciolinfpieler mit fcapferteit urtb einem

fafl enblofeu Sogen. 3)en jweiten ibeit be« SoncerteS eröffnete Dr.

Ebierfelber mit feinem im 2)rud befinbU*en Üßelobien-Sijtlu«

„SJa^tim", leine leicht wiegeube ©aloawaare, fonbern eine gebiegene

(Jompofition bon müfcelofem gtuß ber (Srfnbung unb öcrflänbiger

gogil, wet*e Überall in anläge, Cntwidlung lunb 2>ur*fübritng waltet.

9hut folgte grau Sorgifcta mit innig unb anmntbfiooß gefunge*

neu fiebern bon SRenbetefo^n^ in benen fle koieber^olt ©dpgen^eit

fanb, ein pttAföt, triftige unb U)ei$e$ttyc )tt getbinuen. $r. $ed*

mann lic§ ein Sonccrtflfld bon ©ajjhu folgen, übermiegenb fllß^

litten S^arafter« unb mit einer bra^icrifc^ialo^n (Sabenj berbri'mt,

tu toeltber ber Spieler bie unenbft$eu @c^n>ierigteiten mit felteuer

Sei^tigtett Obermanb. 3um 6^1ug friette Dr. S^terf et ber ben

<8mjug«marjc& au* „lanu^Sufa". ©eiten« be« Spieler« u>fire ein

fefterer, mit me&r HlnfUerif^cr JRn^e berbunbener ©ortrag )u tofin-

f^en $ttot\tu, tvie er folgen bei feinen eigenen Sombofitionen unb

ben ©tüden bon 2Renbelflfo$n unb S^opin maleüo« betoabrte. ©ein

Äuf^lßg xft perlenb unb fauber unb aQer Nuancen 00m (eifeften $amS)

t\% jnm @turme«gebrau6 fäfrig, e« fe^lt nur uo^ bie außer oxbcutft^e

Concertroutiue , ttel$e fleb na* unb na* bon felbp pnbet- SBe

ajlittotrfenben, n»l*e i^r.Sefie» mit ©iugabe unb ©egeiftemng gaben,

toutben bur* lebhaften Stytfaut geehrt, uab e« tsnrbe bielfa* bie

Hoffnung au*gefpre*eiif bag $r. Dr. X^ierfetber, ermuntert unb

augeregt bnr* einen fo f*5nen Erfolg, un« re*t balb bie Sieber-

ftolmtg eine« folgen ©enuffec bereiten m3*te.— <S. ft.

Ctfirt

9la* berf*iebenen »oblt^Stigen Soncerten erfreute un« am
11, b. SN. ber Sttnfilöerein bur* fein erfk« Sbonnementconcert,

toel*e* troft ber mauni*fa*en ©*»ieriglcitcn , bie p* einem fol-

gen Unternehmen tu je^iger 3eit cnigegenfteDen, fc^t Diel be« ©*fl»

neu unb Outen bot. 2>cr ernften, f*toeren 3"t cntfpre*enb trug

ba« Soncert fafi bur*tt>eg ba« ffleprfige ernfleu ffibarafter«, toobti e«

too^itbuenb berührte, bag man einmal von ber geto8$nli*en @*abloni

ber ^togramm«3ufammenftelIttug abgewi*eu toar. 3)ie Duberture

ju „3pbigenie in Slnli«" tson ®lud eröffnete ba« Soncett, h>tl*e

ebenfoaobl toit bie al« Icfete Plummer ejeeutirte 3ubelouberturc bon

Seber f*u>ungooll unb mit ^rSciflou ausgeführt umrbe, wobei toir

fofllei* no* bemerfen tootten, baß p* ba« Or*tffcr an* bei ber ©c-

gleitung be« $tolinconceite« bon Bpo^t bur* bi«crete« Spiel an«*

jei*nete. Sefeterct ttiurbe bur* $rn. (Soncertm. Äömpel au» Sei-

mar in ganj bottenbeter Seife ;u @eb«fr gebta*t, bie fl* befouberfl

in bem feelenboüen Sottrage be» HbagiV« gipfelte. Sin teenu au*

ui*t grabe großer, bo* f*5ner, t»ei*er unb nobler 21on unb ^5*fi

fanbere unb elegante Xe*uit, bie fi* befonber» in ben Sariationen

tson 8ieuftemp« jur ®e(tung bra*te, ma*eu ba« ©piel be« ^rn. Ä*

ju einem ^ü*ft too^lt^uenben ; toa« i^n aber entf*ieben ben grSgten

(Beigem mttrbig jur Seite ßettt, mar bie treffü*e 2)ur*fü^rung ber

(Sbaconnc »on Sa*, ^offentli* ^aben »ir balb lieber ®e(egeubeit,

biefen oortreffli*en Äünpler in unferer SDiitte ju begrüben, ©ie Sei'

ftungen be« fEftmi legten in erfreuli*er Seife eine ytoht bon ben

gortf*ritten ab, mel*e berfeibe unter ber unennübli*en Sbatigleit

feine« ^Dirigenten gema*t &at; bauptfü*li* eine f*tt>ierige a*tfüm*

mige SRotette bon Sa*, „@oit mein $eil" bon Hauptmann unb

„S*Sn Webtraut" bon S*umann tvaren gauj baju anget^an, ben

Snnf* ju erregen, ba| ber tt^or, beffen Äri'fte fi* ju f*3nem Softl-

Kang bereinigten, fl* balb in einem größeren Sule probucireu m8*6e-

«ifena*.

2)a« am 29. SKobember bom Diepgen SRnfitberetn unter Sei*

tung X^ureau 1

« für bie beutf*e 3n«alibenfliftnng gegebene Son*

cert erhielt große« Sittereffe bar* bie äRitoirtung ber SReiuinger

$ofcapelle unter Leitung ©ü*net )

», bereu Seißungen mirlii*

ganj borjögli* maren. 3)ie erfte «bt^eitung bilbete 28enbel«fo^n
T

»

SWufi! ju M«t^afia
w
# toel*e unter 2^nreau

f

fl Leitung fe^r gut ge*

fungen würbe (ber fibor jüblte circa 110 Stimmen); bicS^öre tlan*

gen frif* unb fangen prSci», %xl 2>otter, eine ®*ülerin bon

grau 8Jiarbot*®arcia , »et*e bie $artie erft ben Sag toor^er über*

nommen batte, lüfte tyre Aufgabe al« Sltiflin bortreffli* unb ebenfo

fang fie lieber bon Sdert unb ©oDmid fo f*3n, baß fie glei* ber

erfien Sopranipin grL äKüller gerufen würbe. S>ie jweite Sbt^ew

lung eröffnete ein febr mirtnug«k)oll inflrumentirter §cutf*er ©ie*

ge«marf* tjon «eif, in wel*em berf*iebene Saterlanb«lieber re*t

glüdU* combinirt ftnb. 3)ie brüte Slbt^eilung bilbete @*umattn,
«

Stoot^Sbnipbouie. ©iefetbe »urbe mit einer ©egetperun^flefpielt

mel*e man fetten« ber Sßeiniitger QtapeQe na* ben tiorau«gegangenen

Hnfirengungen be« Slbenb« laum für mSgli* gehalten bStte. 3R3$*

ten bie SKeiuing« un« re*t balb ttieber mit 8^nli*en Oenüffen er*

freuen- 2)ic $$. Soncertm. gleif*bauet unb ftammerm. @rfift-

ma*er fpiclten Srflerer «ru*'« «iolinconcett, Jefcterer einStolon-

ceßconcert bon Sinbner ganj pr5*tig unb würben ©eibe gerufen« —
gt*lebei.

$>ier würbe, wie bereit« ©. 439 mitgeteilt, unter Leitung be«

©em'utariebrer« Sabfe ba« Oratorium ,,3)ie Suferwednug be« Sa«

jaru«" bon 3o^. Sogt aufgeführt. Sie SbCre wareu gut einftu-

birt, (S^or unb Or*eper wetteiferten in ber «n«füfcrung, fobaß ba«

©anje, wa« ^rfieifion unb Vortrag betrifft, al« rc*t gnt gelungen

6ejei*ße£ werben !anu. 3)ic Soli würben bon grl.AtauWell an«

fieipjig, grau Äreier. ?in bemann au« ©«leben, ben §fr 3 im-
mermann au« Seißenfel« unb 3*$rfe'b au« Seipjig mit einge-

^enbem »erftänbniß gefungett Kur war teibet ber Xenor be« $rtt

Zimmermann in ber Äuffftbnuig weniger gut bi«ponirt al« in ber
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$<mWn>bt* %xt ÄtaumD bagegeu jei<$nete fl<$ bur$ flute Huffaf-

fung mtb angenehme, liebliche ©timme au«, beren treffliche »Übung

TotD«^t m ber ©k&erbeit be««nfafce* al« au<$ in ber Älangfart* unb

m ber Äu«gtei($ung bet Xegifitr unterfenubar bertortrat.—

kleine ßtituitg.

^ffiljrinfltp.

BuglBttra. 2>a« jüngfle Sonccrt Äammerlaube r
l

« braute

3Renbel*fobtt*« mmoa-S^mptonic f „ 9J3mifd>e Seitfcenfcter " ton
©entsteint unb Sboilieber ton Äammerlänbcr. —

©armen- 2>afeibP gelangt jit SBetynacbten unter Seetang ton
St. Äraufe $Änbel'« „3«raei in Sgv^ttn" jur «ufffibrung. —

»et Un. «m 26. t.ä», }meite©9mpbonie*@oin*ebcrtgL Sapefl«:

©eetboten'« Üeonoren-Duterturen 9to. 8 unb 3, ©eptett unb ^afioral*

©^mb&onie* — An bemfeiben Sage Stmpbonie*<£oncert »Ufe'«:
<SmoU-©vntbb<mie ton »eetboten, 3.anfreb*Dutertute tou @<&u*
mann, Xannbaufer*2Xarfcb, Jota Arragonesa ton ©ünta .c. —
Xu« Icfttcr 3cit ift aud> ein ffiobitbStigfctt*couccrt ton grL3enn$
2Be$et ju ewäbnen, in ttddjem au&er Otto, £ raufe *c* bie

*ßianipiu grl. fcimanoff (©cbülerin läufig'*) auftrat unb »uffe*

ben erregte. —
»remen. Am 22. t.9R. jtoeite« ^ritatconcert mit grl. ®rof fi

unb Concertm. $edmann: S?ur-®vm^onie ton ©c^ubert, Cono-
lanouterture, Soncert ton öajjint :c. —

CarUrnbe. *m 28. t, SM. Sraucrfeier be« <EäcUicn-»ere*m«

jum «Sebäcbtniß ber int Kriege gefallenen Ärieger unter Leitung be«

$offirtbenmb. ©iebue: <£t?otal „SBenn i# einmal foö febeiben" ton

»a#, ÄlagecbSre au« ,,3uba« 3Raccabäufi" ton §tfnbd, „Sie ffla(bt

am &b«m" ein fcobtentranj auf ba* @rab ber gefallenen beutf^cn

Streiter ton 6b. 5Hi<!ie«, unter teebmtenber SWuflt geforoeben ton
grau tauge, Ürauermarfd) au« ber „(S»tca'% „Siebe * totr greifen

jelig" Sbor au« „$aulu*" foroie ftcqntem ton S^rubini. —
C^emnifc. *m 24. ü*ä>f, Sonccrt ber ©ingafabemie mit gii

SSedeclin au« SDeffau unb grl, @ßtbc au« 2>re«ben: Smofl*
©pm^bonie ton ©djumann, £aibcfcba<bt'DM>etUireton$otftein,
„©djön ®Dcu" ton »rueb, «neu unb Siebet, —

SDetutolb. am 23. t. SÄ. tterte« ?lbonnementconcert, tteltfefl

mettcren gottfd?ritt jetgte: SmoQ*@j)mfbonic, große i'eonoren*

Cuüerture, fimoü-Concert (fttemeper), Mnbante au« £)£. 18 9lo. ö

ton »eetboten unb ^inolMHonbo für filatiet unb »ioline (»arg**

beer) ton ©Hubert —
35re«ben. Im 3. 2)ec. jmeite ÄammermufitfoWc öon 8au-

ttxtaä), $H\lrotd t ©Bring unb ©rüfcmacticr: SSerfe öon

aKojart, ©djubert, «cetboten unb ©^o^r. — %tn 5, Soncert t>on

^Jaula ®»ab, teranfialtet oon i^rem V*cbrer iL Söiect mitSlata
©cbumani^ gel. ©djmibt, (Soncertm. ©djnbert unb ©cb»*
Ibctt junior. —

grantfurt a. 2tf< 8m 2. üierte« 3Bufcnmconcert unter Lei-

tung »ön <£* äßüller mit folgcntem (ettta« italienif(b*fba^if^em)

Programm: 5Bbitr-@ijmpbonie »on ©a^bn, Slrie Verdi prati au«

ber Oper „lUcina" oou $änbei (I»cfir^e 2rtot), erper Safe au«

<Sdjubert*8 JpmoU*©^m^bonu , ffiomanje Jo t*amero ton ©tanjieri

(gef. ton $rn, be ^at>itla), 2>uett Perchö fioora, Crudel au«

„gigaro" (grau Art «st unb be ^abUla), Outoerturc ium „Öerg-

geifV
1 ton ^>pobr, Sattationen ton Stöbe (grau artot), fbanifebe«

2)uett Loa EstudiautCB ton ?)rabier (grau Srtot unb be ^Ja*

billa) unb Dberon-Outerture, ^
@cra. ®er mufitalifefee Serein unter Ceitnng ton Z]H)ixöf

gab am 30. t. 3H. al« »eetbotenfeier ein Concert mit folgenben

Sompofitionen »cetboten'«: Duterture Dp 115, $rolig ton »oben*

flebt, aefbroeben tom ©oftbeaterbir. 3Bittmann, $qmne „2)ie Fim-
mel rübmen'% „Stop im ©intet", „3>er treue So^nie" unb „§lbe*

laibc", ferner 5^ot*^b*«^r« unb ffimott^@vmb^nte. —
^a ag. 8m25, t.

sJJi.Concertber Felixmeritie unter OTitmirlunabet

©amen Scatie »attu au« ^Jari«, Helena $eermann, Warfen*

birtuoftu ton ©aben^Caben, $rn. fioncertm, 4>ugo ^eermanu
au« gtanffurt unb unter Leitung ton »et b u l ji: ^b^b^onie 5Ro. 6

öon ®abe, «nbante unb ÄKegro aui bem »mofl'Soncert fottie ?b«u-

tafle au« „Sncfa il eammermoor" für ©arfe ton $arifVH!txir*f
«rien an« bem „»arbtet" unb au« ttXtW\ Soucertftücf für »toline

(Dp. 84) ton »ieuyteni^«, Duterture &ut ^giiiflalfibSblc", Itogto au«
bem neunten Concert ton ®^o^r unb greifcbufe'Outertute. —

Hamburg, «m 2ü. t. 2R- Soncert be« ^ofijiauifltnSb- & ür

feenberger au« Süflelborf unter tortrcfjfuber 3Äitn>irtung ba ©$-
fflattoege, ©eb. See unb be« gtt. ©intet, bie „SJlein Sufent*
!ialt'' tou ©Hubert, ff3)ie ©olbatenbraut" ton ©ebumann unb jttet

ebottifebe Sieber ton »eetboten fang. SRafceubetger befunbete naä)

einftimmigem llrtbeil ber Hamburger $rcf|e fettopl in ber ÄBabl al*

aueb iui »ertrage feiner ^3icccn (»bur^Xrio ton Äubinfiein, ungavifebe

«ba^fobie ton Üifjt, Menuette ton »eetbcteu fottie ©tücie ton
©^umann

;
ö^opin unb Riel) eine tna^rbaft Fünpierif^e, iiefgeifiige

»idfeiti^tett, Igelte mit einer £e<$nit, bie aüen ©ebttietigtetten ge*

ttatbfen tp, elegante ©lätte mit Ätaft unb ernpem ©inn au flauer
SDurcbbtlbung tereinigt, aelcbc jebem SSerfe fein toUe« 9tc<bt ange*

beiben lägt, unb entbiete nacb jebem ©a^e;(ebenbigen unb 6i« )u teitber*

boltem ^ertorruf gepsigerten »eifaü. — Zxn 3. 3)ec. Sonccrt ton
grau aWaltinger mit grl. 2)ientcr unb 3ulefl be ©wert. —

3ena. $)a$ brjtte atabemifc^e Concert fanb am 6. mit
folgentem Programm Patt: goreflenqutatett ton ©ebubtrt (bie^ Sajfen, ftümbel* »Jalbrfll, Scmund «nb SBcber au*
Söcimar), SRonolog be« $ane ©a^« au« ben „äWciperftagern" (SBie

buftet boeb ber glieber) ton Söagntr ($err $enj^el au* »eriin),

2)obbclquartett [Sfio. 3) für tier »iolmcn, jtoei Sielen unb jttei

»ioionccttc *on©j>o$t (bie ©^.ÄBtnpel, g t eiber g, $nbn,Ibo>i,
SBalbrüi, 3Rcter r 2>emun<f unb griebri**) r

„SDie SBfitcr-

gruft" unb M3n fiebcSIup" fieber ton fiifjt ($enf*el) unb ©ere*
nabc für ©trcid)quintctt, glöte, Oboe, gagott unb $)orn ton Nau-
mann (bie $$. ftömpel, greiberg, SKebtr, 2><mün(f, SSeber, SSiutter,

Uftbmann, ©obe unb ©tbmibt). —
Peinig- *m 28. t. iß. Unterhaltung in 3fcbo(ber'« SRu*

ftünpitut; »iolin*8ionbo Ob- 70 ton ©djubert, »iolinfonate in

»bur ton #aubtmann, ©olopücle ton gtclb, $enfelt, Gbobta, @*u#
Bert unb ©ebumann, S>uo [ür jitct $iano'* ton Sbeinlerger, Du*
terture ju „IDiebca" ton Cbetubini aebtbanbig, Capriccio brillant
bon 8Mcnbel«febß unb Äünplerfepjug für tier $Snbe ten Sifjt. —
2)er crPe ÄammermuPtabenb be« Siebenten »erein« braute »eet*
$otat*« DuartctteCb< 11 9Jo. 4 unbOp. 130fcn>ie Öiebct ton granj.~ Um 6* gtrette« ©vmtbonie-Soncert ber »ü ebneren Ca^efle:

2?moÜ*©9mbboi« ton ©<bumann, jmeite ©uite ton Sacbner, „äße*
reflpiae unb alü(Üi(be gabrt" ton 3Henbel«fobn unb Slarinetten-Son*
certino ton SBebcr (»ecter). — «m 8. adjte« ®en>anbbau«cottcert
mit Sauf ig unb ^rt. ®i£* au« ^aag: 4)ebribenouterture, Dutcr*
ture, ©cberje unbginale ton ©^umann, ßmott-Öoncert touSbotin,
bie bort „emig junge" ©tbßbfaugsarie, Ätw ton bem Slaffifer 8e^
riot unb ffilatierfoli. — 2>a* Programm ber »cetbottenfetcr ift

folgenbe«: «m 11. Miasa solemnie», au*gefü^rt bnrt§ ben Sttebel*-

feben »erein mit ben ©olipeu grau $e!<bfa, grau Söüerp unb
ben $$. Äebling unb t. STOiibe (iflim »eften be« internationaien
^ilf*terctn«), am 13. Äammermuftfabenb im ©ettanbbaufe, etn 14.
„Cgmont", am 15. Dnbeper-Sluffübrung i ra Otttanbbaufe (neunte
©pmpbonie), am 16-

f
,»uinen ton fctben", „abelaibe" (©cbauf^iet)

unb ba« Bauet „^ßromet^eu«", unb am 17. „gibelio" mit Prolog
unb S^itog. —

Scnjburg* Sm 27. t. 3tt. gab ber 2Kuptterein ein Soncert
ju ©b«n «eetboten'* auSfcbließtt^ mit SBerten bc« ©efeierten:
ffiroica (erfter ©aö), «rte Ah perfido, »bur-Irio («abe, 8i'«iin
unb Sinf), „aRctreSpitte unb glüdütbc gabrt", Outerture unb
„greubtoti unb leibtott" au« „(Sgmont", Ciolin-Somanje in gbnr
(Räölin) fotoie £bor ber ©efangenen unbginale au« „gibeUo".

—

iJonbon. 8m 19. t. VI *2r^patIpalaft-(£oncert mit ber $ia*

niP'm ©obbatb: 2bur*©ijin^ouie unb @«bur*Soncert ton »eet*
boten

r
Duterturen gu „Stlfonfo unb iSpreÜa" ton ßebubert unb ju

„3bu Jpaffan" tou ffieber. — Da* jioeite Alonday Populär Cou-
cert braute mit ©to<f$aufcn, $aü^ unb grau JiotUTan*9?e#
ruba at* ^rimgeigerin bie Quartette Dp. 18 9to. 3 unb 4, Xrio
Dp. 1 tto. I, ©onate Op. 10 9Jo, 3 unb »eetboten'« „iHebcrtrei*".— «m 24. t. 2ß. ttobltbätige« «benbeoncert in ©t, Same« $afl
mit grau »iarbot*@accia. —

Petersburg, «m 19. t. 9R. erpe« Drtbeperconcert ber raff»

äRuPfgefeHfaaft. - «m 22. unb 30, 5ßot. unb 6. See. brei »eet*
botcn*«beube ber $$. Hu er unb ©atoiboff. - »m 26. t. «..

Concert be* Äiinplerterein* jum heften be« @ünfa*2)entmat*. —
?ot*bam. am 24, t. 3«. ^ilbarnumifae« Soncert: «mta-



m
©tjmp&onie bim SWcnbtläfobn, 2Rcbea*0ubertttr« &on <£&erubini,fo»

tbitSlabierfotibonSiiit, Sbopin ünb ©cbol ö, tiorgetr. bon2eS}terem.—
©aljburg. am 20. tarnen bei ©clegenbeit be« SScilienfefte«

unb be« ©tiftung«fePc« ber üiebertafel unter Dr. öa^'d Leitung:

Bru$'« „©centn au* Zi$üt?i gvit^or-3agi'* &ur Ituffübfung.

Orafiii ©atte*burg uub Üpecafangtr Strebten waren bie &f*
liftm. —

(Stuttgart.. Sm 26. SRoö. unb 3. See. erpe unb jweite Kam*
mermuflt*©oWe bet £<&• ^ruefutr, ©ptibel, Singer, Ärumb*
bolfc k. mit folgenben Programmen: ®bur-£rio bon$a$bn (©pei*

bei, ©inger unb Ärumbbolfc), ®o»ate für Biolin ©oio bon SRufl

(©inget), Waniajk <0p. 17) bon ©Hamann (©petbet), Sarabande
unb Bourree bon Bad> unb Tre giorni bon ^Jctjjotefe für BiolonceH

(Änunbljoift) fowieSrio Op. 100 bort ©tbubert. — ©treitb'Duartett

in 5>moll bon SWojart, <£iabier~Ouartett in ©moa bon Brabmt
unb ©treiebquartett in ^mott bon ©djuraann. —

Satftbau. Bon ben in tefeter %tit abgehaltenen Soncetten

fmb aumfü&ren: Soncert juni Beften Der fctabemifer unter SÄo*
iuuSjIV« Rettung mit beui $iampen Sieniaw«ti, unb ffioncert

be« ^ianiflen ©$15 6 er. —
Sien. Die britte ©oiröe ber glorcntincr braute ©tbumamv«

Vfcur-, Bollmann'« ®raott- unb Beet&obcn'« JJbmr-CUiartett

(Op. 59 Mo, 1). — Sa« Programm ber bon §ettmc«bcrger am
v
24. 9ioö. unb 15. See. bcranftalteten Beetboben^Sbenb!: iß fol-

gerte«: Quartette Öp. 18 Wo. 1, 127, 130 uub I35
r
Xrio Dp. 70

(2>bur) unb Biotinfonate Dp. 96. — «m 30, b. 2«. Soncert be«

Eenoripen Suigl Ccrefa mit grl. ©4 ob er, Biolonceliip Uff*

mann unb Dr. ©*mib. — Am 5. b. Sit Soncert bom grauen-

Soblti)ätigleit«*Berein mit bem Samen 3 ocl unb ©lab j, Opern"

fängerin au« SRottetbam, unb ben £§. Ö coin*!? ,
$ofopernf.Jeiif

mann, Biolonceliip 5R8oer unb BiDtinifl$ellmc«berger junior.

— «tat 8. fioncert be« Sicner Stänntrgefangberetn«: Sorioian*

Duberture unb 2>erwif4$or bon Beerben, ©i^Uubtgefang bon

Schümann, Sttonnaunemug ton Btucbic ~ 3u bem jweiteu pbü-
barmonifeben Sonccrtc Samen als Sflobitatcu eine ©tjmp^ome be«

Steuer $rof. 3«tt:ier unb Brud) 1

« ,/Priepcrin ber 3ft« in

Äom" jur »uffityrnng« — 2>a« $roaranun ber Beetbobeufeter
ifi nun »tr8ffewü$t; c« lautet; Am 16. „gibelio", am 17. Ouver-

türe Op. 124, Prolog, (5$bur-£onc«t «nb neunte ©^inptwtie, am
18. Mißsa soiemuia^ «m 19. Äamwcrrauftt unb „Sgmom", am 20.

gefftanquett. —

9 erfotiflltifldjricljtffl.

*—* Stfat n>trb r wie wir fcBren, ©«i^na^ten ttac^ SBeimar
tomtnai. —

*— * Sauf ig concertirt biefe SBo^e in Scipjtg, —
*—* 9Rarv ftrefc« b«t in Worbamerita im »erein mit ber

5Ricl«fen beteite in fünf Soncerten in Sftetttior! unb m jUKifion^

certen in Soßon unter ent^unapift^em öeifatt uub ga^tteid?en an*

beten Ovationen gejpielt, am 23. Diot). in Weu^ort ein eigene« Cou*
cert gegeben unb tfl für ben 17.2)ec. bon ber ^^il^armonifdjen <8e*

feüf^aft in 9Jen?vorl jur SttUrohtuug bei bem Scet(|ob«nfeft berfelben

«üigetabeu, in »elcbem fle n. %* ba« (Söburconcert vortragen foU. —
*—* gr. b. S3oggenbubcr ifl t>on feuern für bie !gl. Oper

tu »erltn engagirt korben. — %xL iWarie fieijmantt, xulefct

,0^ernfängcrin am Seipjiger ©tabttl?eater, tat na* jioeijabrig« $au|c
lbre ©timme n?icber foroett ge!ri'ftigt, um (junä^ft in Berlin) ga*

ftiren ju !Pnnen. —

JRußkali|4r Bit literarifdic livitittn.

»_• 8il(0to »irb im «erlag bon 3of. Ätbl in SBün^en eine

„©calenjcbnie" berau^geben. — „9Hofüuyi'8 ©tatgeleite" b«i|t ber

tEitel bon Zijjt
1
* ueuefier Sompofition, »clebt bemnäcb(t bei %a*

borgjt^ unb ^Jarf* in $eft crfd)cinen n?irb. 3)er fiompomft Ijat bat

Honorar bon 20 91apoiconb*or bem neuen attofonbi-Scteine ju i*eß

tu ebelmütbiger Sßeife jugetbtnbet. — S5on »äff fk&en jaei Sla-

toiex*iriofl in 8Iu*fl^t — Sru^ b^t eine jtteite Oper „^tmiene"
fceenbet. — Wadjftcn« »erben üdu bem Berliner Sompomflcn ^opfer
«m ttlabierquartttt unb ein ©treic^uintett erfc^eineu. — 3)?. ©ei*
frtj (weiter jeßt in Stuttgart bomtlicirt) bat ein grüße« fampb«ti-

f*e< «Bei! unttr bem Sitel Suite militaire componirt, bejlebcnb au8;

^rälubium unb Fagaenergica, „abf^ieb" (3ntermejjo)M,3m l'ager"

(©d;erao)f SErauermarfa, ©tegeefreube unb SxaxL —

Säniurlittf.

*—* (®rillpatjet über Beetboben.) ®ie ©ra6r«be, toel^le

«nWü6 am 27. HJtärj 1827 beim 2ri*enbeflängniffe Becftoba?«
fprad), mar bon ©riüpaqer bertaßt uub lautete: „SSnbem wir ^ier

an bem ©rabe be« Berblicbenen fteben, fiub tt?ir glei^fam bie 8le-

präjentanten einer oaii)cii Station, be» gefammten biUtfc^cn Bolte«,

trauernb über teu gaü ber einen ^oc^gefeiertm $fiifte beffen, toa«

und übrig blieb bon bem batinaef^tounbenen ©ianje beimifdfeer Stnn%
bateriänbift^er @eiftc«blütbe. 9co4 lebt jtbat — unb möge er lange

lebtnl — ber Jpelb be* Sauge« in beutfeber @$>ra$c unb 3^8**
aber ber lefcte Bieijter bt& tiJnenbeu Siebe«, ber Crbe unb enucitarer

bon $änbcl*« unb Ba^'S, bon ^a^bn
1

« unb 2Rojarfe unperbti^em

8tu^nte bat ausgelebt, unb wir fteben meinenb an ben jerrifienra

©aiten be« bedungenen ©pielfll — 2>e* berttungenen ©pielfl! ~
Saßt mi* tyn fo nennen I 2)enn ein »ünftler war er, unb wa« et

war, war er nur bur$ bie «unft. 3)e« ?cben« ©tadeln bitten i^n

tief »erwunbet, unb wie ber ©t$iff brühige ba« Ufer utnüammcrt, fo

pob et in beine «tme, o bu be* ©Uten unb Sabtcn gleicb btrtii<£t

©(ftwefter, be* geiben* ^röfterin, bon oben fiammenbe Äunft! gefl

fielt er au bir, unb felbft ai« bie Pforte gefdjlcfjen war, burd) bie

bu eingetreten bei tym, fpra^ft bu ju i^m; M er blinb geworben
war für beine 3üge bur* fein taube« O^r, trug er nod) immer brin

Bilb in feinem Jpcrjen, unb al« er ftarb, lag*« nod> auf feiner Btup.
<Sin Äünpier war er, unb wer fu&t auf neben ibnt? 8Bie btr 8e*
bemotb bie SKeere bur^ftürmt, burtbflog er bie ©renjen feiner Äuitft.

Born ©irren ber £aube bi« jum ÄoHen be«2)onner«, bon ber fpi$*

pnbigflen Berwebung eigenfinniger Äunftmittel bi« ju bem faltba-
ren $untte, wo ba«©eHlbete übergebt m eine regell ofeBJiDtfir fim-
tcnbtr Naturgewalten — ^2e« ^atte er butdjmeften, äße« erfaßt, ©er
nac^ il?m tommt, wirb ni^t forifefcen, erwirb anfangen mflflen, benn

jetn Borganger ^firtt nur auf, wo bie Äunft aufbStt Hbeiaibe unb
»eohore! fteicr be« gelben bon Bittotia unb be« SReßopfer« gläu-

biges Sieb! Äir.ber ifjr ber brei- unb bierget^eilten Stimmen! Bran-
fenbe ©^mptenie! greube, fdjßner ©iJtteifunfe, bu ©rfjwanengefang

!

SDJufe be« Üiebefl unb be« ©aitenfpiel«! — ftcllt eu* ring« um fein

©rab mtb betreut e« mit Üorfaeml — (Sin Äünfilcr war er, aber

autj? «tt äßenf* — 2Renf# in be« ©orte« bollfommenperBebeutung!

ffleil er bon ber Seit flt^ abfcbloß, nannten fte ibn feinbfelig, unb

weil er ber ©mppnbung nM bem 2Bege ging , gefü^Qo«. a^, wer

fl<$ ^art weife, ber fliegt nicbtl ©rabe ba« Uebermaß ber ömpfinbunp
weidjt ber Smpfinbung au«« Senn er bie SBelt flob, fo war'«, weit

er in ben liefen feine« lie&enben ©einütfc« feine ©äffe fanb, fi$

i^r ju wibcrfefcen; wenn er fi^ ben HRrnföcn entzog, fo gef^ab'«/

weil er tynen *ue« gegeben unb ni*t« gurütfempfangen &atte !
—

ßr blieb einfam, weil er fein Zweite« fanb. aber bi« jum !Eobe be^

wabrtc er tin menftbti^eö $crj allen SRenfe^cn, ein baterlicbe« ben
©einen, @nt unb Blut aller Seit. — So war er, fo ftarb er, fo

wirb er leben für atle $tittxi. 3&r aber, bie ibr unferm ©elette ge»

folgt bi« fcier&er, gebietet eurem ©(bmerj. SJijbt berloren ^abt i^r ifn,

tbt ^abt ib» gewonnen. St ijU — Senn bie Pforte be« Seben* p^
binter um föiießt, fpringen auf bie Pforten jum lempel ber Un-
ftcrblic^teit ®ott pebt er nun bei ben ©roßen aller $t\ttn, unan*
tafibar für immer. Sarum Weitet trauernb', aber gefaßt bon biet,

unb wenn eu<b je im Seben wie ber temmenbe ©tarra bie Öewalt
feiner ©<bßpfnngen übermannt, wenn eure Sutanen fließen in btr

2Ritte eine« jefit nod> ungcbovnen ©ef^lcddte«, fo erinnert euc$ biefer

©tunbe unb benft : Sir waren babei, al« fit i$K begruben, unb al«

et ftarb, $aben wir geweint." ffl. ^t.

*—* gür bie ttnigl. Bibliotbet in Berlin iji bie SBojart-
f amm tu na mi Otto 3a$n'« Bibltot^ct angetauft wotben; fte ift

nun bie erfte unb einjtge B., wel^e äRojarr« fammtli^e Serie
befiftt.

—

JBericfttfööiia. 3n b. Bcfpr. b. (Eonc. b. ©benbfen ip ®* 449,
erpe ©p., 36. ßle anpatt „cb man e« benn bietteubt-witflid) mit
einet ©pmp&onie" k. ju lefen: „ob man e« benn mit einem tfeff-

cert unb nicf)t mit einer ©vmpbonie ju t^iun fabe." außerbem ip

3U 47 ba« Sort ^rtebt" wegjulapen. —
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Ungetantte SRnJifecliriefe*

§*röU$gegcbeu »Ott Dr. Üubtoig 91q$L
14. ajrn#j*

Au chef Mendelssohn I

Grand chef! noua noua eotnmea promU d'deha "er noa
Toroawcka! voiei le mien, il est groaaier, le tien simple!

Lea Squawa aeulea et lee visagea pälea aime» ^a armes
orales. 8oi» mon frere, et quand le grand eep •» noua aura
6DT0y& chaaaer dans le pays des ämea, que nos guerriera

ffnapendeut noa Tomawcka unis k la porte du conaeil.

Leipzig, 2. femer 1843. Hector Berlioz-

2.

Mon eher Griepenkerl!
II y a Wen longtemps que je n*ai de voa nouvellea; j*ig-"

nore m£me ai vous aveas re$u Ja partition da C&raeval Ko-
main et Jea deux volumes que je voua ai envoy^a par l'entre-

miae du Libraire Brockhaua. qae fait-on dana votre chere
Tille de Brunewick ? avei voua toujoura de» querellea avec
lea aavans de Leipzig? Combien je suis sensible k toutee

lea preuvea de cbaleureuae Sympathie que vous me donnezl
ne me laisse» paa aiuai un an aans m'^crire. Depuia que j'ai re<;u

votre derniere lettre, j'ai entrepria une grande affaire muaicale;

une aerie de concerta avec ciuq cents exe'cutane dana ie cirque

equefltre des champaEly&öee, c'eat laplua grande etla plua belle

aalle de Paria« Maia eile eßtaitue'e k peu pr&s bora la ville, eta'il

pleut ou a'il y a de 1a boue, la recette peutB'euressentircrueile-

meot De aortequ'kehaqae cooeert ce eont des inquie'tudea nou-
Teiles; ear lee fraia eont immense« {6000 fr.) Je donue le

4me dana quelques joura. J'auraia bien du plaisir ou plutot

du bonheur, k voua voir ici, pendaut cea affreuaes r«$p*5titions

aurtout, qui me fönt auer saug et eau. J'ai beaueoup plua de
peine cn effet avee cea concerta qu'avec toua ceux qui lea

ont pre"ce*d&; voiei pourqaoi: Lea meilleur« artistea de mon
orchestre ordinaire fönt pari ie de celui du conservatoire^ or

cette boci&4 c&ebre lea empeehe, pendant toute la aaieon

dei concerts, de prendre part. [Skr Sttft ift abgctiRcn-]

3.**) Brealau, 10- mara*
Mon eher Mr. Griepenkerl!

J'ai re$u avant hier aeulement la lettre de Mr.Ziokeiaen

*) $ie naftfolaenbeu biet »riefe finb au* betUutogratficnfamm*

futtg ber gräulein ÄJieweg in 2kaunfd?tocig. ©crlioj tarn befanntli$

inerfi im Sabre 1842 na* 2>eutfd?lanb unb fübrte feine Satfen in

feraunjd)»eig unb tfetygig auf. £>crt mar befonbet« Robert ©rieben*

Url ibtn geneigt unb bei feinen Soncertm be^ülfii^ unb fc^rieb 1843

bie entbuftapitdje @4njt „Witter SJeifwj in Crauni^toeig; jur S^a-

roKtrtjlruttß biefe« lonfc^cr^
**) ©tammt au« bem 3a^re 1845, tooSerüoj jum jn>eiten 2Rale

2)ent(^lanb bereifte unb *ttar bie*mai boriugSmeife ben Dfleu unb

Deficmidj. 3>k „Mra. Mulieru fmb bo« 6erül?mtt «wunf^tteia^
Streichquartett.

et je vooBNtpondßce aoir aeulement parceque j'avaia k terminer
mea arraugementa aTec Prague- Je toub remercie donc de
tont mon coeur, mon eher ami, toub et lVfra, Müller et ceux
de Toa amia qui a'int^reBaent k mea concerla, de la peine que
voua voulea bieu prendre pour m'organjeer uue re^ance znuai-
cale dana une aalle inde'pendante du the"ätre, et je voua
autoriae et von8 prie meine de tout pre'parer pour le milieu
d'ATril le 17 ou Je 18 ou le plus tard, car H faut abaolument
que je puiaae partir pour Paria ie 20.

J'at k donuer un eeol coneert ici, enauile je partiraipour
Praeue oü Ton monte Komeo et Juliette pour la fin dumoia.
Aprea lea 3 concerta que j'ai donne*a le moi8 paaa^ dans
cette Tille^ j'ai du repartir bmsquement pour Vienne et Peetb,
tnaia en promettant formellement de revenir avant de quitter
TAUemagne; cea excellents Bohimes m'ont fait un tel ac-
cueil que je aeraia bien ingrat ai je ne tenaia paa maparole.
D'apr^s mon caleul je partirai de Prague le 10 au plus tard
et je pourrai arriver k Branawick le 13, noua feriona lea r4-
pe"titiona lea 15- 16- et 17^ le coneert le 18 ou le 19 et je

Sourrais touh quitter le 20 par le depart de cbemin de fer
e Uanovre. Je me recommande ftux bona soins de ÄIrs,r

Müller pour me compoaer le m6me orcheetre qae j'ai d^jk
eu Thonneur de diriger une foia; je n'en aaurais desirer un
meilleur, Veuillez dana la aemaine proehaine faire annonee-
le Urogramme ici Joint, le jour, l'heure et le lieu , J'ai tra

Tftille* rudement cette anne*e, ai uon en compoaition, au moin«
en produetion ext^rieuae de divers ouvragea qui (Staient

dejk k peu pr£a termine'a. Je suia briBä, exte*nue, et je me
aens de plus eu plua triste; le froid me gagne au coeur.
C*e«t le commencement de la fin, ,.. J'ai trop souffert, j'ai

trop aenti pour n'^tre paB bientot Steint; pourtant il me
aemble n'avoir jamaie ete* auseS mattre de mea facultas mu-
sicalea qu'en ce moment. Mais je n'ai paa le terapa de
composer. — [2>ex ©t^luf} ip lcibei ab^anbeu getommen.J

4.

Mon eher Griepenkerl!

Je Tiens d'e*crire k Mr. Eggera et le remercier de la pro-

Sosition que voua m'ave« tranamise pour le coneert du 22.

e lui ai <5galement annonc^ que Joachim viendra pourjouer
le Solo d'altOf en le priant de lui e'crire.

Je Taia demain matiu entendre lea Choriatea qui aaTent
fort bieu (dit-on) mes eboeura de Faust. Noua aurons troia

r^p^titions d'orcheatre; et rien de ee qu'on voua a dit
n'est vrai, relativement aux dispositione dea muaiciena k
mon egard, Mr. De Perglasa et Joachim proteatent contre
cette rumeur, et aaanrent que,lea artiatea aontanim^a au con-

traire du meilleur eeprit. xione verrona bien.

En attendant adieu et k revoir bientot
Votre tout dövoue* et affectionn^

Hanovre, 31. octobre 1853. Bector Berlio«.

3Kufift für ^efanooereine-
gür gemifd?ten C^or.

3$. g&ibwatttt, 2ate* »Hb 9icne« für gemixten g^or.

<)eft 1 unb 2. 4 6 €>gr. Seipjtg, Kerfebnrger.

2)ie tjieien Sereine, ttcldje ®cfang pflegen, nnb betten ee »obl
eebürfnifc ift, nat^ ben ünOrengenbcn (£l?6ren ber neunten @tjm*
^onic, ben fflacfc'fdjen Wit\\tn unb Santaten ftcfc mit ctoa« feilte*

rem unb borf? @)e^auooUem ju bef^äftigen, »erben aemig bae Unter-

nehmen, derartige* jufanimenjufleneti, ein jettgemägee nennen. Unb
e* n?irb toiel @ute^ bargebeten. %u9 bem toerigen 3a^r(junbcrt iji

in mehreren Kümmern Ö- Vüdf, ®tnd, $änbet tertreten, unb au§ bem
gegen» artigen SRcufornm, 8Jindf ©djubert („S^or ber Sxigel", f/@ott
btr ffieUcnfdj^ftr'

4

), JBSgdi, «ii^i u. a. SBeniger »affenb eriebeint

bie SBat»l ber S&Sre »du «reufeer, bie urfprtingltcfi für äHi'nnetjlim-

tnen gei^rieben, arrangirt finb. ©ie gehören grabe gu ben weniger
gelungenen be« ^cnft febr odjtunafltoertpen ©anger« unb ^aben in

ber SHetobie tean^eö Krödnc unb »eraltete (j* », bie S^etföläge
ht Ko. 25). 3>er $rei« ifl bei bem Siei^tfwun be* Snfrlt« fe^r

ntfigifl gefteflt — C2.8.

«Krttift^cr flu 5- e
t
g e r.

Jlfßert $ottmantt, C».16.
,l0fh»

l/
, ®t*iä)t twiOftbel.

für gcmifdjten (&\)ox mit ^Begleitung Ui ^ianoforte. Sei»?*

W, $ofnteifkr. ßtabtetau^jug 17 1
/« ©flr, S^orp. 10@gr.

3)cr Coni^onifl be« torpe^enben Siebe« ifl föon bur^j mehrere

gcWtooCe ®crtt - W erinnere ou ,/£ornrB«$en", „Sie fliße SSJo^er*

rcfe
(/

u, 9. fo e^renboß befonttt geworben, baß es tuofct nur einer

turjen Slnieige fcebarf, um aueb bielem neuen Dpu$ bie Stycilua&me

aller ©efangbeteine ju fi^em. ©a*. ©ebi^t ,
. meldjeö ba* Oflerfeft

aU ba« „erfragen ber ganjen SJatur ju neuem Ccben" befmgt eig-

net fld) tax Allgemeinheit feiner ©ebanfen unbSmpfinbungen tee^eit

ganj »urtrcffli* für (E^orgefang. %*f
9 Eompoption ifl, obgleich ntebt

gang lel^t, teeit jebe ©lirame jl^ melobif(% frei benseat, benno* au$
tjon minber geübten ©efang bereinen gang toofrl auöfü^rbar. änjic»

tenbe fflJelobil unb fcbßne $<*r»iottit tiefcfi intereffanter radobü^cr

gCbrtiug fammtütfer Stimmen werben ba«©ett fomobl beiÄenncrn

al« aueb bei bem publicum beliebt raa*en. 3)ie ^ianoiertebegteitung ifl

grBßteut&eU* figurirt, guglei^aber aud? fäön mclobif^ gehalten nnb
Wirb bit S?irmng be« Clorgefang« wefentli^ et$6£en. — t.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitk«pf <fe Uärtel in Leipzig,

Köhler, L-, Op. 165. Sonaten-Stadien für den Ciavier- Unter-
richt. Heft 3. 1 Thlr,

Lieblinge, Unsre. Die schönsten Melodien f. d. Pfte mit
einem Vorworte v. Carl Eeinecke. Drittes Heft. 1 Thlr,

MendelMoha-Bartholdy, F., Ouvertnren f. Orchester. Für
Ü Violinen, Viola und Violoncell bearbeitet von Friedr,
Hermann.
No. 3. Meeresstille und glückliche Fahrt Op* 27. 1 Thlr.
No. 4. Märchen von der achönen Melusine. Op. 32. 1 Thlr.
Lieder und Gesäuge für das Pianoforte zu 4 Händen

übertragen von F. L. Schubert. 3 Thlr.

Mozart? W. A.> Ouvertüren (No* 1—9). Arrangement f. da«
Pianoforte zu 2 Händen. 1 Thlr.

Im Verlage von E. W. Fritzich in Leipzig erschien
soeben

:

Musikalien - Sova tfo. 2 von 1870.
Holstein , Franz v, , Op. 18. Trio in Gmoll f. Pianoforte,

Violine und Violoncell 3 Thlr.

Op- 23. Vier Lieder für eine Smgstirame mit Begleitung
des Pianoforte. 16 Ngr.— Op. 24. Vier Lieder- für eine Singstimme mit Begleitung
des Piano forte. 20 Ngr.

Op. 25, Sechs Lieder und Romanzen für zwei Frauen-
stimmen. Heft I 20 Ngr. Heft IL 25 Ngr.

Rheinberffer» Job-, Op. 30. Sieben Stücke aus der Musik
iu Calderon's „Der wunderthätige Magus". Clavierausg.

su 4 Händen. 2 Thlr.

Op. 31. Fünf Lieder für gemischten vierstimmigen Chor.
2 Hefte k 17J Ngr.

Op. 33. Präludium und Fuge zum Concertvortrag für

Pianoforte. 25 Ngr.
Op. 36. Neun Stücke aus der Musik zu Raimnnd's „Die

unheilbringende Krone*'* Ciavierauazug zu vier Händen.
2 Thlr. 15 Ngr.

Op. 38- Quartett in Esdur für Pianoforte, Violine, Brat-

sche and Violoncell. 3 Thlr. 20 Ngr,

Schwalm, Bob., Op. 1. „Aus der Kinderwelt." Zwölf kleine

Tonbilder für Pianoforte, 20 Ngr.

Svendaen, Johan S-, Op. 6. Conccrt in Adur für Violine u.

Orchester. Partitur 3 Thlr. Principalstimme u. Orchester-

atimmen 4 Thlr. 10 Ngr. Principalstimme und Ciavieraus-

zug 2 Thlr. 20 Ngr. Priucipabtimrae allein 1 Thlr.

Thieriot, Ferd., Op. 21. Sechs Lieder für gemischten Chor.

Heft L 1 Thlr. Heft IL 25 Ngr.— Op. 22. Sechs Phantasiestücke f. Pianoforte. 2 Hefte
k 17* Ngr.

Weber, Otto 3
Op. S. Sechs Phautaeiestüoke f. Pianoforte u-

Violiue. 2 Hefte k 1 Thlr.

Winding, AugM Op. 16. Concert in Amoil f. Pfte mit Or-

chester. 6 Tülr. Principalstimme allein. 1 Thlr. 20 Ngr.
Op. 17. Quartett in Ddur für Pfte, Violine, Bratsche

und Violoncell. 4 Thlr. 20 Ngr.

Sf Vorstehend genannte Musikalien können durch

jede Buch*, Kunst- und Musikalienhandlung bezogen werden.

Tägliche

Stuöten für Das fiorix
von

A. Lindner und Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAIINT in Leipzig.

Im Verlage von F. E. C. Leuokart in Leipzig ist er-

schienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu
beziehen:

Mozarts Bon Giovanni,
Partitur,

erstmals nach dem Autograph herausgegeben
unter Beifügung einer neuen Textverdentschung

von

Prachtaassabc»
XIX und 476 Seiten Folio, Elegant cartonnirt 12 Thlr.

In Prachtband mit Goldschnitt gebunden 15 Thlr.

Soeben erschien im Verlane des Unterzeichneten:

Zur Säcular-Peier Beethoven's.

Cantate
Gedichtet von .Axlolpli Stern*

componirt für

Chor, Soli und Orchester
Ton

Zum ersten Male aufgeführt bei der Tonhiinstlerver«

Sammlung in Weimar am 29. Mai 1870.

Partitur Pr. 4 Thlr- Netto.
Clavierauszug Pr. 2 Thlr. Chorstimmen

Fr. 1 Thlr. 2Va Ngr.
Die Chorstimmen sind in beliebiger Anzahl zu haben.

Leipzig, bei C. F. KATTWT.

Zur Siegesfeier!
In Kurzem erscheint in meinem Verlage;

Deutscher Triumphgesang
für Männerchor und Blasinstrumente

von

0p. 23.

Part. u. Stimmen 1 Thlr. 5 Ngr.
Mit der Musik des mit so grossem Beifalle vom Zöllner*

bunde, der Mainzer Liedertafel und anderen Vereinen aufge-
führten „Macedonischen Triumphgesanges'1

. —
Leipzig, C. F. KAMT.

Vom

Musikalisch-Schönen.
Mit Bezug

auf Dr. E. Hanslick's gleichnamige Schrift.
Von

Dr. pfaiL

Pr. 7£ Ngr.

Leipzig, Verlag von C* W* 1£filmt*

Omä »ön «lun» uu& Mm (t* Dtnnöartt) niJS«U>H ta*

Hierzu eine Beilage von C. F. Kahnt in Leipzig.
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«•tt titftr 3tttf4rtft erf«*ini jcftt S»*c
1 ÄÄHwitt *em 1 »tu l*fe Bogen. *rtil

*e* 3«fctt<jttfle# (ttt 1 Ctanfet) 4*g tblr.
9Jcuc

Jkfte<§rift

ibünnement nehmen ftflt «aftSater, ©nd>*,

3»nftfaUtn- uno *uttft'$anMuimen «n.

m«sift
\

Serantoortltdjer Rebacteur unb Serifger: (L «f. XaQrtf in Ceipjig.

JL >*ni«» in 3t $cter3burg.

Jt». C|riftop| * «. JUi|ä in $rag,

««toton fug "ra3üri<$, 83afd u. St. Satten.

t*. J. %**fyttm * *i- ra Hm(tcrbam.

^5 51.

#wj[itiimtfjigrttt Saal

9. Hermann * Comp, in Mero-jJorL

&*brtfyn£t * Wolf in ^Saif^au.

9«)»aU; «HOe WUfim»fet. — $<ruann ftufttr, Samiläre «ortrifie. — «öe»

refjjontoenj (Seidig. Brantfiut a. 9)2. ^afle. fcoptufraften. 9Kan$efcr.).

— Jtletne 3«ttuno (Saa«lflef*tdjtcB«rmif*te».)» — Ung^rutfU QÄufllec*

ötief«, — Äritifdjtc ttK&clfier. — fcnjeiflttt.

©tüte ämtfämpfer.

Soden wir fcier mteber&ofcn* toa« föon taufenbmal ba*

gemefen ift, »tcber^oleit , wie ba ober bort 9H$arb ffiagner

unb feine Sftufif ficfc langfam Öaljn gebrochen &at burd> fdjetn*

bar unbefiegüdje #inberniffe unb wie bie „fteue 3«tf$rift U
2tt " feit ©ecennien für biefe(6e etngeftanben unb gefÄmpft Ijat,

bi« fle enblid» bennod) fiegreidj itjr Sanner fdjroang, um e«

nifyi mieber flnfen ju laffen? £>a« Ijiege @uleu na(§ tttfren

tragen, benn 3ebermanu meig e«. Jebcrmann fennt aud) bte

Ijartnäcfige ©efettfäaft ber Ätitifer, bie, einmal front ma^enb
gegen ba«, n>a« nidjt in if>r burdj 3abrge$nte aufgebaute« unb

burdj üebe ©emoljnljeit getoiffermagen fanctionirte« ©Aftern pagt,

fidj audj nidjt leicht gefangen giebt, fonbern Ijartnäilig beim

2Biberfpru$e »erbieifrl. 2lber e« ift re#t fo, benn 2Btberfprudj

lägt bie ©elfter auf einanber planen unb bringt itbtn in bte

menfdjli^e ©efeUfdjaft, unb mit ber 3 e *t wirb aud> beim 28i>

berfpred)eubfien bie Neugier madju er mug ficfc bo<$ baö 3)ing

»enigflen« einmal anfe&en unb andren, unb — unb -— ? Wun,

e« tfl föon man^er bdfe ffliberfa^er SBagner*^ ber eigentlich

nur but^ eifrige« Äritiflefen Siberfa^er geiroröen mar, fon^

aber nityt bon i^m gefe^en fattt, befe^rt »orben ju feiner

$a$ne, ux& wenn er au^ ni$t mit ben fogenannten 8u(unft«*

mufiftrn bur^ Did unb Ü)ünn ge&t, fo — f^meigt er bo#;

in offenem hervortreten mag er ft# nämlic^ ni^t bor feinen

ehemaligen ©efJnnuugögenoffen blamiren. Ob bü8 tttift ifi, unb

ob er ft$ auf biefem Sege ni$t öieüeic^t me^r f^abet wollen

ttir ^ier ni^t unterfu^en; chacua i son goät.

5l(«9ii^arb ©agner feinen „Jaun^dufer" in Serlin ein*

gereift Ijatte, »erlangte man bon iljm, er fotte erß (gtroa*

barau« fftr SKiliUrmupf einri^ten, bamit tt auf ber 3Baä>t*

^atabe gefbieU »erben fönnte. fflel^e 3umut^ung für ben <£om*

^oni^en — dn fettfamer Scn>ei« fSr ben ÜÄuftfflnit ber mag *

gebenben Sreife! fceuuodj liegt barin ein SKoment, bem »ir

unfere Sufmerlfamfeit nid^t entjie^en burfen»

35a« Soll bedangt na# 2«uflf; e« »iCf $$ naäf ber

^e^jagb bon btti Erbdrml id) feiten be« Ugli^en Beben« au^
einmal erholen, unb biefe ©r^olung finbete« einjig unb allein

in bet Äunjl. Steine Äunft aber tp bem SJolfe fo sugängli^

fo unmittelbar »erftänbUdj mie bie Muflt, bem beutfdjen
Solfe namentli^, tat unbefirttten ben regften, tiefeingemurjelt*

pn Muj^tflnn bepfct unb in feinen ^errtitien 9}olf«liebern au^
jum 9u«brud gebraut £at. Durd^ mel^e Sandle aber wirb

unferm Solfe in ben größeren ©tdbten bie Sefrtebigung feine«

SWufifbebarfniffe« gen>5&rt? SBa^rlic^ nidjt bur^ bie Oper,

benn biefe t(t nur für einige bevorzugte Kategorien ber @e*

feQf^aft tar unb tit matten eben no^ ni^t ba« Solf. SBo^l

aber forgt bafur eine Uttja^l oon Soncerten aller ©djattitun*

gen, bte tdglic^ ju JDupenben ju ^aben finb, fobaf 3eber nac^

feinem ©efaßen au«wd^len fann* ®« unterliegt feinem Smeifel,

bag biefe Soncerte auf ben Muflfflnn be« öolfe« einen ganj

bebtutenben einflug ^aben; ^iet lernt ber äEufifliebljaber gute

unb fältfyt 3ftufif fennen, utti mie ein ßoncertbtrector fein

Pe^enbe« publicum attmd^tig bon feister 5Wu^f ju befferer,

bon ber befferen jur guten, bon ber guten jur bejten fceran*

bilben fann, ba* ^at in Berlin ber befannte iKuflfbirector £.

Sic & ig gezeigt, ber mit £dn$en angefangen, mit See t^o ben'«

^errli^fen ©^mp^onien aufgehört ffat 2)ie tefttge „©^mp^o*
niecape&e" tfl befanntlid) urfprflngü^ feine ©dj&pfung.

34 behaupte, bai JRi^arb Sagner feine Popularität,

benn eine fof$e befifet er t^eitmeife iti 8er Hn in Söa^eit,
Ijauptfä^li^ ben oielen Soncetten ju bauten ^at, unb bamit

behaupte ic^ fi^erli^ ni$t ju SteL Aaum irgenb mo anber«
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bat ixt Äritif p$ fo able^nenb gegen tljn fcerbalten mit in

tiefet Statt unb tfcut e* jum Jfceit ^eute no*, unb ber ba&n*

bredjenbe ©eniu* be« großen iDicbtercomponiPen bat pci? ben*

nocb, ibr jum Irofce, burAgerungen. 6;« giebt gemifj ni$t

»tele SRupfliebfcaber, bie nidjt menigpen« eine feiner Dpem
gebort bitten; fehte 9Rufif aber Ijat 3eber gehört, nnb

3eber fcört pe gern unt fö^lt ba« Setlangen in p<b ertoacben,

einmal Hi ©an$e im ^ufammenbange $u boren, fron t>ew ibm

in ben (Eoncerten nur Sru#pü<fe uorgefüfcrt n>orben* de t%i*

Pirt fo gut wie (ein ßoneert, in »eifern pd? nüljt einige

ton 2Bagner*$ Cyernfragmenten auf bem SRepertoit befdnben.

©elbft in ben Soncerten faß legten Sanges fcöri man ben 9Äarf$

auö bem „Jannbäufer" ober ben £raut$or auö bem „goben*

grm", »enn audj in einet Söeife , bafi man awf unb baton*

taufen müßte, menn man ni$t ixt ÄunP berpünbe, jeiiweüig

Obren gu baben unb bod) nic^t gu boren* SJon berartigen

ßoncerten sollen mit inbeffen gang abfegen, audj t>on beiun

mittleren @$lage«, unb nur bie brpen trnritynen; baö finb

bie ^Berliner ^mpbonte*6a^eDe unter $rof. % ©iern unb

bie renommirte föeifeeapeüe be« 3JhflfbtrectorS SB* ©iife*
3>ainit fcaben mit bie berliner Sagnemrbreiter in optima

forma, namentlich in Unterer«

©9mpijonie><Soncerte ju boren tp in ©erlin fdjon lange

2Robc|ad}e geworten, ffiot 3abren föon ließ ti pd> Sftiemanb

berbriefcen, ben SBeg bon einem ßnbe ber Stabt jum anbem

gu madjen — unb Hi iß befanntlidj ein trentg weit — um
fiiebig'* €>jmbl>onte*(£oflcerte gu genießen. $w\, brei ©iunben

rot bem beginne fonnte man fdjon einzelne $erfonen bei

„#ennig*$" pnben, bie t?on gamilien ober tleinen ©efeüfdjaf-*

ten abgeftbicft untren, um redjtgeitig gute $tdfee gu refeibiten.

Bctmefjrte <£oncextabente, in «erf^iebcne ©tabttljcile »erlegt,

finbetttn baran Kenig; jcber Slbenb |jatte balb fein bepimmte*

publicum, feine eigene ^^ftognonue, ja man fonnte p$er

fein, beßimmte ßeute immer an bcnfelbcn $ld$eii gu fluten,

unb äulejjt fannte man ffcb unb grüßte p$ aob 1 6 at au f ^ tx

Straße» S« ip beut nod; n?enig anfcerg, nur bat ftdj'ä nutjr

»erteilt, weil mebrete [ol^er Unternehmungen aufgetaucht pnb*

2)a tturbe tag (Sonccrt^auö in ber Seipgigerftraße fertig,

unb Silfe at$ ein neuer SNagnet für SSerUn für eine ©aifon

ju ßoncerten eugagirt Katürli^, man »ar fein SRenf$ me^r,

ber in bie gebübete SBelt paßte, mm man ni$t innerhalb ber

erßen bürgert Jage baö Gonceri^auö gefe^en unb öilfe'SSa*

pefle gebort Ijatte. 3<* «^a* ^?ar no^ etwa«/ hinter bem fidj

SeriinmitaÜ' feiner ffflufit nur f^leuuigü »erfrieren fonnte".

3 nun, fo f^Hnitn mt*$ frcflicfc mcfct, ajer e« n?ar ein bor*

treffliebe« (Joncert unb eine (lapeüe »on fol^er Spülung unb

$räcifton, baß man ß^ in Berlin — außer ber f6nigli4>en

— allerbuigS na^> einer gleiten umfetyen fonnte, bie*8 if)r

glei^at. Wamentlid) gogeit bie Spmpbonie#Wbenbe ein an*

bärtig börenbe« publicum an, unb f^on ber ©treit war in*

tereffant , mer ^öljer geflellt werben müßte in ber 2Iuöfü$rung

beutf^er SWeifietioerfe, Silfe ober ©tern, ßoncert^au« ober

©^mp{joniceabeDe. 3" rüstiger Sßfirbigung ber menfc^li^en

©ebörfabigfeit unb folglidj beö publicum« füflte Süfe nie einen

gangen Slbenb mit clafflfdjer ©^mv^niemu^f ans, fonbern nur

einen, fpäter j»tei Steile, unb ft^erte fi^ bamit bie gefpannte

SufmcrffamMt für baö, t»a« er bot, Unb biefem publicum,

baö witflt$ mit gangem D^jr bei ber ©a^e n?ar, bot er au$
— ffiagner.

9iun, ©inige« t»ar ja f^on Befannt genug, um mit glfin*

jenbem Slwlaufe, M ben JRigorofen nsenigPen« mit fliüf^n>ein

genber Billigung bm^jugeben. Stnbere« n>ar aber neu, unb

natfirlicb ftnelten fi<b bie aübefannten ©cenen ab, bie überall

in berfelben SBeife ft^ ereignet baben. ©tarfer %ppi&t$, parte

Dppofition, ßdrm n. f. m, u. u »• Untoerbroffeu aber fatuen

bie fo beanpanbeten Stummem n>ieberbölt auf*« Programm,
bi« man fieb/ ^ie überaß, aud) in Setiin baran gen)ö^ntef

b. b* nun erp mit JHu^e airf lieb bbren fonnte, um pcb ein Ur*

t^eil gu bilben. ©olcfce aHiqjSbU'Ae ßntnjtrflung ron jener nun

längfi »erflojfenen3eit an gu beobachten, n>o emfi ein junger Tupfer

gang allein ben er^en erfolgreichen Serfu^ ma^te, ben ©er*

linem mit ben 6^or* unb@olofräften feiner Opetn*>flan$f$ule

bie ^eroorragenbpenScenen auö „{Rüngi
/%^olIdnber",„2;ann*

bdufer" unb „Co^engnn" borgufü^ren, unb bie SBagnerentbu*

papen f^aarenttei« mit ifcren 6la»tcrau«gügen in ben ©aal
ber ©roßioge auf ber ©jlittger ber gaffe zauberten — bieje fort*

fdjreitenbe Sntaicflung ip dußerP intereffant/ unb man fann

^td^tige ©tubien babei madjen. 3dj ijabt biet batet ^aofitirt;

grabe in tiefen Ädmpfen babe id) eip baö $ublteum beurteilen

gelernt, benn bei einer ©gmybMie tinti unferer claftfföen

OTeiper thifäi unb jubelt alle Öelt, meil — 0fyH, Kojart

ober »eetbobeu auf bem 3 eitel ße^t.*) 3a, ja, tk leiben*

f^aftü^en, auö ibrer ©ubjeeti\)it5t nidjt beraudfontmen fön*

nenben Äritifer fjaben Siel auf bem ©en>iffen,

SBenn »ir nun gugeben muffen, baß grabe biefe ©oncerte

febr Diel gur Verbreitung guter JDJupf im Solfe beitragen, ben

©ef^marf Idutern, ben 2)iupfffnn beben unb fd;ließlidj au^ bem

weniger ÜKuftfalifdjen Unterfcfceibungäpnn für gute unb f^e<^te

9}iupf beibringen, fo muffen nur aud? grabe jenen beiben ßa*

VeOen großen (ginßuß auf bie weitete Verbreitung ber SBag*

mf
}0ftn SWuftf guerfennen, ©ie pnb in SBal^eit Pifle 5Kit*

fdm^fer für ben fo oft unb namentlich in Berlin biel berfpotteten

fflagnet geworben, nantentlidj öilfe* 2ftag man p# immerhin

gegen biefe« ©ru^pürfwerf erfldten, unb mit 9le^t, tie ®rünbe,

mel^e bagegen angebra^t »erben fonnen, untertreibe ja au^

*) Solgenbt E^ifobe ctftbeint geeignet, biefeß ©btn^benieconcert*
publicum ftblagenb ju cbatattcripren. S>er alte iiebig batte fein

publicum febr tcrmäbitt, er batte angefangen nadj einem langanbal-
tenben Bravo mit Dacaporujen nidpt d. c. ju fielen, fonbern etroaö

Kiebli^iefi, inftrumentirteSDicnbeUfobn'l^c t'iebcr obnt Sorte, be^

fonberd baß giübimgSiieb, einjulcgen. S>tx fap iiberto«j}cnbe 5tb*il

be» ^ubücume bepanb cuö nationalen finbängew äfienbelefobn^
unb SReverbeer'S f unb er tonnte bamit fceö immenfeflen ©rfolge«

P^er fein. SincS 2:a^e« fbicite p<b biefeibe ©ranofeene ab- ftament*
li<V intetefprte mi^ etne äußerft lebhafte ®efeliftb«tt biefer ©attung,
bie neben bem Sifdtfdbe», an bem icb mit einem greunbe foeben noeb
ein ^icigdjen gefnnben, ficb nubcrgelaffen bette, SefonberS ein J^nyarj-

gelotfter Sünfiling, bem ber getoaubte ©Henroutinier fofort anjufeben
aar, geriric p^ aiö ein mä^tiger aKufittcnner, fcev ben iÖiDjait unb
Scttbofecn toobl gelten ließ, ibnen aber boeb noeb eine größere Se*
beutung jujpre<ben n?ilrbe, trenn fie #$ ben SRenbelsfobn unb brn
äRe^erbeer gum ®orbilb genommen bätten, 3)et ©<bumann — ©tbunb,
ber SJagner ~ Söiecb ; ber i'tfgt— Wenßli*! — 3fai# einem einfa*«i
einjelmn ©afee tom baß fdjon per«t»?pe Brato unb da aipo ,f%xüb*
lingsücb! grübling«liebl" Unjer Watyax natürlich im »orbertref-

fen. 2)aß grflbltng«lteb begann, unb unfet Oüngling teoUtt fäier

auft ber $>aut fabren bor fflcteunbenmg unb ffintbuPaßmu«, M efl

geenbet. föir beibe brauen bagegen a tempo in ein ungenau*«
®elä<bter au«, benn IMebig batte gura erpen SJal — bie iupnimtn*
titte „5£räumereiJ' oon 8? ob. @<bumann eingelegt ©ütbenb jnr
8?ebe jefleDt, famntelte p*, ba grabe eine ^auje eingetreten war,
balb publicum, unb* obteobl ton Kbnell bie $o#et anf wnferer ©ette
bauen, ten benen aber p<berti<b aiMb biete bae ©tiid für ein ffltetr^

belßfobn'fcbe« Web gebalten batten, fo rdumtcu nsir boeb lieber fänett
ba« gelb. —
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u$ im Vota««; aber bieft* ©tfttfwerf ma$t aufmerffam,
gewöhnt ba« O&r an He otifdtvgli^ feftfam erf<$emenben Klänge

unb ebnet bte SSege, ©ilfe'* $rograiiimtaf*c entbdlt minbefhn«

je<?n SBagnernummem, bie ei feinem <P&blkum trofr aüer Dppo*

fltton immer unb immer wieber Porfflbrt; gaufWDuwtute,
DuPertnren jura Mienji, flügen&cn $otlänber, $<jnn^ättfer,

Sorfpiel jum Sobeagrin unb ju ben Weifterfingern, Stattet auJ

SJÖenjf, SRarfd) au« bem Janu&äufer, ©rautjag unb ßntr'act

aw* fco&engrin.

Der UrtfjetlSlofe märtet tiahlrlt* immer erft ben b ritten

Jag ab, M* er feine 3*ttung gelefen, mtb barna<!> rietet

fidj in ber {Hegel »oit wnljerein feine ©^mpat&ie ober Sinti*

patf?ie- Daß aber Piel »ou bem im publicum burd> bie Äritff

i&m einftttrirteu unb feftgewuraelten Vorurteile gegen ffiagner

gefdjwunbentft ba§aHe«Drcmreben, befonber« gegen „Xannbäu*

frr" unb „8ojjeugrin", feinen regten ©oben me&r finben wiÄ,

ba* baben mir unftreitig §ura großen Steile ber meijhr&aften

äu«fübrung biefer Örudtfficfe SBagner'fcber ORuflf ju banfen.

Darum nenne icb btefe Soncertinftitute: ©title ÜJMt*

fämpfer. — W.

^tafilaiifäe ©Triften.

fernen« glüftex, tyopulibtt Sorttflge üb« ©Übung unb

Vegrünbuug eine* mufifaUfäen ttrt Ijeile« mit erläutern*

ben ©eifpielen, I, 6pdu«; Die einfachen Xonformen* ßeip*

jig, Jöxeitfopf unb $är!ei. Ü87 ©eilen gr. 8. 1 Zi)\u 24 ©gr.

Der ©ebanfe be« Vf„ öffentliche Vorträge über bie ©il*

oung unb ©egrünbung eine« mufifalifcben Urteile« gu Jjatten,

bürfte gewiß al« ein feljr glfi<!fid?er be^eidmet werben, 9(nge*

fWjW ber ^armiofipfeit einerfeit«, ber Anmaßung anbererfett«,

mit ber (bei nidjt feiten fe(>r mangelhaftem Verftfinbniß) oon

Dilettanten oft fo fategortfdj ober bie ©djöpfungen — wie

ber SWaietei unb ©cuiptur— fo ganj befonber« ber SMuRf abge*

urtbeilt wirb. $r. Domorganift 2Wb- Äußer in ©erlitt, olö

treffitdjer Jonfünftler unb begabter Dratoriencompcnift bereit«

aortbeilbaft befannt, Ijielt bafelbft im vergangenen SSinter adjt

folget Vorträge unter lebhafter ©etbctügung be« bortigen

mufifliebenben ^publicum«, unb au« tiefen Vortrügen ift ba«

»orliegenbe ©urt ber&orgegangen* 3* hatte ©elegenbeit, einem

%i)til ber Vorträge beizuwohnen unb mi$ an ber großen fifarbeit

unb Verftänblid?feit, ber ni#t feiten neuen aber immer an*

jiebenben Darftetlungomeife, por Sillem aber — unb hierauf

lege i* ben ©d)tter»unct bei jeber ©eifte«arbeit — ber eblen

ftinfilerif^en ©efinnung be« 3$ f. ju erfreuen, 35er über*

reiefce, feine«n)eg« leicht ju betraltigenbe ©foff marb »on Ä*

mit päbagogif^em (SefAtrf georbnet unb folgeri^tig enftmdtlt,

au^erbem aber bur* eine gro^e Menge fe^r giüdü^ gemähter

öeifpiele au« bem ©djafce ber 5Jolf«lieber unb benjenigm

SBerfen unferer bepen ÜRtifier iüufhirt, bie in 3^bermann«

SÄunbe ftnb. Dem Pielfecttg geäußerten SJunfd)e ter ßubörer,

biefen f^nell »orfiberrauf^enben SBorten längere« iJeben unb

weitere Verbreitung ju Htyrn, ift ber 8Jf» bur^ ajerflffentlicfeung

bet S3ortr<Sge in Stadrform na^gefommen, unb bie Sörigcr ber

Äunfi, vornehmlich aber bte jablreic^en iKufJfbilettanten ^aben

aQe Urfa$e, ibm bafflr banfbat ju fein unb fein 99u$ grönB*

iidf )u ßubiren, SBelc^er ÄünfHer raBcbte ni*t Mftn'8 mou
ton beipflichten; „SRic^tig ju urteilen ift febon überhaupt f*mer,

befbnber« f^njer ift e« aber in einer Shmft, beren SBerfe nur

gebfrt ju Doötrffitrfung gelangen unb bereit« üotflbergerauf^t

firtb^ menn tptrain« t^rer fflirfirng bernuft nwben", unbmeiter:

,Mt fann fein Urteil über SPfufif begrönbet werben, mtnn

man ni<#t bie gertigf eit erlangt fcat, fie mit 8e»ir§tfetn #x

boren". 3$ bin ber OTdnung, bafi Ä.'« Su* in biefer 8e#

jtebung reiben Wu^en jHften fann uitö empfebl^ bafftibe au«

toller Ueber^eugung auf« angelegentli^e, »— Die na^fol*

genbe, m5gli# jufammengebräugte 2lngabe be« SnfaiUt ber

a$t Vorträge mirb am heften bartbun, roie umfaffenb ba«

©ebiet ift, auf bem fi$ ber Dilettant orientiren unb ein Ur*
tfjeil bilben lernen fann.

Der erfte Vortrag banbelt, na^ einleitenben Semerfun*

gen ober ®e^ßr, Ion unb Xonbebeutung, ton ber3ufammen#

gebßrigfeit na^einanber ffingenber 2öne burt^ blofe Semegung^

t>om rb^t^mif*en ©afce« Qtr erffärt bie ©ebeutung »on

9t^mu« unb lact, 9lrp« unb £bcfi«, 3mei* unb Dreitbei*

ligfett, Sact* unb ©a^betonung, aSotio, (Sinfönitt, W(ty,
Vorber» unb 9l<Ht)\Q% f ©ijimretrie unb ®ur^tl)mie; ^befprt^t

bie 2luff)ebung be« r^tbmifdjen ©lei^mage« bur* bie Äunji,

ßeßt Urfprünglidjfeit unb Äunjhufiitgfeit, Sßo!f«muf!f unb bie

von Äftnfilern gefdjaffene SPJufif nebeneinanber unb gero&brt a!«

{Refwl tat einen fixeren Maffi&b für bie Seurtfteilung rb^-
miftyer ©rfinbung.

Der jmeite Vortrag menbet fl<^ jur SKelobie, jur 3"'
fammengel)6rigfeit na*einanber erflingenber Jone in 93ejug auf

$fyi unb Jiefe unb ben erfien ©raben ifjrer Vermanbtf^aft.

3um ©runbton tritt i>it 0<t<x*t, Guinte unb jerj, e« enjteljt

bie er^e breit(ang«miü§igf Verbinbnng »on Jonen in i^rentser*

föiebenen Sagen. 2luf bie gro^e Jerj folgt al« jtoeiter Ver#

u>anbtf$aft«grab t>ie fleine Icrj, enbli* bie Dominantenton*

reife fomie bie große unb fleine Wonr. hierauf ttirb bie Summe
ber gewonnenen Jone ftufenweife jiur Dur* unb äSoötonteiter

jur S^ilbung pon ©%n unb MbfÄjen, ton Slimaj; unb Sinti*

ciimaj vermertbet Die igenaue«nalvfe eine« lonftfirfe« in ein*

fachet fiiefcform fübrt f^ließli* jur ©eurtbeiiung be« 3Befen«

ber äRelobie unb ibrer ©rflnbung*

3w b ritten Vortrage fommen weitere lonoermanbt*

fdjaft«grabe nac^ ber SRidjtung ber Unterbominante, fobann bie

©eitenpermanbtfc^aft ber Jonica unb beiber Dominanten jur

©pra$e. SWacb ben tonarteigenen Dreifl^ngen »erben ber über*

mäßige ux(t> Perminberte Dreiflang, enbüc^ ber i?erminberte

©eptimenaecorb unb bie giebenfeptimenbarmonien, immer in

ben ibnen jugebßrigen Jonen al« 9Helobienbeffanbt$eife vorge*

fö^rt. SBeifpiele erläutern bie ©angbarfeit berfflWobie unb ben

Uuterfdjüb einer für ©ingftimmen ober für 3nfa u niente ge*

tagten lonmeire* — Shtfjer ben alten Äir^entonarten getan*

gm au# bie ©^löffe auf Xerj unb Ouinte, bie #alb* unb

Irugf^lüffe jur SJefprecbung; r^t$mif$e ©lieberung »ereint

Pcb mit melobifdjer Srpnbung ju einem f^Cnen ©anjen. ©e^r

interejfant pnb bie Skmerfungeu ä6er 9iatürli^feit unb 9leu*

beit, muRfalif^e ©ebanfen unb $(>rafe, enbli$ bie Definition

t»on 9temtni«cen) unb Slnflang.

Da« gleicbjeitige, einb*tt«üoHe 3ufammenflingen ber töne
pnbet im vierten Vortrage, ber bie Ueberfc^rift „Harmonie"

ffi^rt, grunbli^e SrlSuterung, ß« treten bie Dreifiängc in

enger unb weiter, wie in Perfekter Sage auf; e« werben ber

{Reibe nad? bie gonfonanien, bie autl?enttf*en unb plagalifc^en,

bte balben un& Jrugf^lülfe, bie Guerftänbe unb barmonifebeu

Ueberf^reitungen bargepeflt. Ka^ ben ©eptimen unb Sloner*
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aceorben finb feie fcarmoniföen Schalte beforo^en, bie SDijfo*

nanjen mäj Um ©rabe tbrer©$5rfe geordnet, hieran fließen

fi#, beginnenb mit bem berminberten Sfcreiflange, ber über-»

mäßige ©ejtaccorb, bie ftebcnfeptimenbarmonien, ber übermäßige

GLuintfejt* unb Jerjquartatcorb, tote rerfdjtebenen Stuflöfungcn

be« berminberten ©cjftiraenaccorbe« unb SBetradftungen über bie

en^armomf^e JWebrbeutigleit berXöne. Ueber bie SDur^gang«*

töne unb $arm«men wenbet pdj ber SBortrag jum Drgelpunct,

jur ©rldutertmg be« gluffeä ber Harmonie , be« motibirten

IHbwtidjen« bon ber ge^ö^nli^en ^armontefolge unb gelangt

jum fteien ©tblußrefultate, bem SNaßftabe für bie ©eurtyeiiung

be« beforocbenen Jonmaterial« fowte ber #armoniflnmg.

SDet fünfte Vortrag wenbet fi$, tnbem er ben im tu
fitmraigen ©a|j jnm £l)ema nimmt, gewiffermaßen wieber rü<f*

wärt«, ein Serfabren, we(<be« in einem Sebrbudje biefleiebt im*

juläfflg erfd?einm formte, in ber gorm freier Vorträge aber

jebenfatl« berechtigt ifh Bubem ift «« bie eigentliche ÜKe^rfHm*

migfeit, ba« ballige äbweidjen jweier ©timmen bon einanber,

natürlich mit barmonifeber ttebereinftimmung, bie bier jur 25ar*

jteflung gelangt. Der $f* erklärt smuScbft in Äürje Sefenunb

Umfang ber b er febi ebenen ©athmgen unb Klaffen ber menfdj*

tt$en ©timme, fommt al«bann jur r^tbmifdjen ^Begleitung,

jum ©ecunbiren einer ©timme bur# eine anbere erfi nadj 2lrt

US $ornfafce«, fobann in Sergen* unb ©ejtenparaflelen, legt

bte feblerbafte gortföreitung in Guinten fomie au# ben Sin*

tritt bon 3)iffonanjen unb tyxt — juweiten berjögerte •

—

SHupfung bar. $8ei ber brüten %ti be« jweifHmmigen ©afce«,

in bei eine jweite ©timme in üjrer Sefonberbeit, bon ber erflen

ganj abmeubenb, auftritt (ben erflen Äeimen ber qSol^bbonie),

gelangt bie grabe, ©egen* unb ©eitenbeweguug jweier ©tira*

wen, bie 3roitotion, ber Kanon unb ber flgurirte (Eintritt,

enblidj audj ber ftrenge felbftftänbige jrociftmimige ©aß unb

mit it>m ber einfache unb bereite Sontrapuntt jur Sefbredjung.

<£« wirb ber Unterfäieb »on ©afcart unb ©ttjl (einfachem wie

figurirtem) bargelegt , bie güdung ber Harmonie bur# gtgu*

ration erttärt unb au« bem SHOen ber Üflaßfiab für bie £e*

urtbeilung be« jweiflimmigen ©afce« gewonnen, „2)er größere

lonreij foll babei — mit ber Söerfaffer fagt — nic^t in bem

3roeiflang allein liegen, fonbern aud? in ber Semegung ber

Sinien, n?dd)e bie ©timmen mit*, na$* ober gegeneinanber

bef^reibem ©iefe fotlen tnterejfant, fetne«n?eg« aber »erwir*

rent fein/'

j)er fehlte Sortrag be^anbelt in äbnli^er, tiarer nnb

bur$ paffenbe öei|>iele erläuterter Dar^ettung ben brei* unb

rierfiimnugen ©a^, 35ie britte ©tirame erf^eint juerft al*

©runbbai, f^äter in felbpjWnbigerer Semegung, hierauf »irb

itx Ucbergang jur ^JJol^b 011^ begrünbet, ber freie unb firenge

^ol9Pb°« c ®ö ^ erfldit, woran fidj bie Sorfübrung ber Drei*

ßtmmigfeit in ber 3^ft^mentalmufif unb Ui Basso continuo

reib». 3)er *öf. gebt nun jur bomopbon«n unb pohjpbonen

SBierpimmigfeit, bann ju ten Derf^iebenen ©t^larten, enblidj

jur ©rlduterung be« freien unb fhengen ©a^e« über. 9*ac§*

bem au^ U& bierfttmmigen 3"^umentalfafccg gebaut würbe,

wirb mit bera ©a^e »on mebr al« bier ©timmen unb ber

Slnaltjfc te« acbtftimmigen Ci-ucitixus oon fiottt gefcblojfen,

au« welker bie Strt ber 2>i«po{ttion über fo bieie ©timmen

erfannt unb jugleic^ eine Seurtbeilung reifer barmonif^er ©e-

bilbe begrüntet wirb.

3m fiebenten Vortrage febtt berSf. wieber jum ein*

fa^en 6a^ jurfitf, um tiefen ju erweiterter Sieb form unb

2HobuIation, p au«gebebnteren Somvofltionen ju entwidetn

unb fortzuführen* 8wet# unb iDreitbeiligteit, gora nnb Sttfatt

eine« Sonfiücfe« , bie !£onbetwanbtf^aft unb SWobulation im

ungemeinen unb ©pecieQen finb bie ©egenftdnbe, bie bier ju*

n&$$ befpro^en werben, ß« wirb bie ^obulation — immer

»on ber loniea au«gebenb unb ju ibt jurürffe^renb — in bie

bor)ei$enbermanbte Sonart, in bie SRoOmebiante, SKoflbomi*

nante unb SDurmebiante gelehrt, bann ber übermdgige ©est*

actorb unb berramberte ©eptimenaecorb (in feinen berfdjiefcenen

Kuflöfungen) al« 3nobu(ation«mittel benu^t. hierauf fommt bie

enbarmonif$e SRe^rbeutigfeit be« $aubtfet>timenaccorbe« unb

bie Vermittlung eine« unb beffelben $one« für bie äRobuia^

tion in alle Jonarten jut JDarPefi""fl. moxm P^ eine SWotü

birung ber ÜHobu!ation unb be« mobulatorifc^en (Slima; unb
^Hnticlimai reibt ©^lie^li^j wirb ber ßinflu§ ber natörü^en

äRobulation eine« lonpücfe« auf bie (Erweiterung jweü unb

breitbeiliger Siebform bargetban, au^ ber raobulatorifi^en Xon*
leitern unb ©dnge gebaut. 311« Sefultat wirb ^ingefteßt: „J)ie

SRobulation muf bor 2lQem im Ser^dltni^ ju ber Sänge be«

ganjen Jonpücfe« fielen."

3nbem nun bie gormentwidlung in ein neue« ©tabiura

tritt, madjtberöf. ben $eri obenbau unb bie muftfaliföe

fiogif, na^ ber ji<$ au« Heineren SJer^ltniffen immer weitere

unb größere bilben, jum 3njjalte feine« a^ten unb legten

Vortrage«. S)iefer ^anbelt, na* einer ©rflärung ber 6oba unb

3ntrobuction, bom ruhigen unb lebenbigen ©egenfage, bon ber

t^ematifc^en Sompofttion, ber Variation unb beren Sere^ti*

gung, bom fugtrten S^orale unb bem $rfilubium; weiterbin

fommt bie berf^iebene 9trt ber Serwanblung eine« X^ema«
gur ©pra^e. Stuf bie erf^öbfenbe Snatyfe ber infirumentalen

$eriobe einer SKenuett bon ^a^bn folgt bie intereffante ©egen*

Überfettung ber 3n|lrumentat* unb Sßocatmuftf. „Sie im ©e*

fange fid? unfere ©eele offenbart, fo offenbart fid? in ber rei*

neu, bur^ ni^t«, al« ba« Material be«$:one« felbft befc^ränN

ten ÜDluftf, ber ©eifi ber Jontunff. ©amit foü !eine«weg« ge*

fagt fein, baß bie ©efangmuflf ber Snffrumcntalmupf na^ßänbe,

ffe iff unb bleibt immer bie ÜÄutter berfelben; e« fam nur

barauf an ju jeigen, bag bie 3nfhrumentalmufif für $$ eine

©ereebtigung &<*&«# i^re eigene 3nbibibualitiüt ber eigenen 9latur

gemä& jur ßntwidlimg ju bringen". 9la* einer ©eleudjhmg

be« SBefen« muftfaiifeber Sogif, weifte „nidjt blo« bem Ser*

ffanbe, fonbern au* bem mufifalif^ äftetifeben ©efü^fe in ibrer

Uebereinftimmung ben 2flafj(hb für ba« Sorrecte in ben Jon*
formen gtebt", fötiegt ber Bf. mit ben frönen Sorten: „©er
©piegel unfeter ©eele ift fo wunberbar gebilbet, baß in ber

©trablenbre<bmtg be« barauf faüenben geizigen Sidjte« Jebem

Sinjelnen US SWb eine« unb beffelben ©egenflanbe« in eigen*

tfcüralidjer Seife erfc^eint Unb fo ift benn au^ 3eber beredj*

tigt, fem eigene« Urteil ju b^ben unb au«jufbre^en!" —
3<b tbeile bon «g»erjen bie Hoffnung $t*i, ba§ e« Ü?m

bergßnnt fein möge, fpater in weiteren So rlefuu gen bie Später
in ba« tnnerfte ^eiligtbum be«ÄunfKcmpel« einjufübren, beffen

®<i)mtüt bifytt nur betreten werben fonnte, iit aber (wie er

P^ treffenb au«brürft) betreten werben mußte „um einen lob*

nenben »lief in fein Snnerc« werfen ju tonnen, einen ©lief,

nidjt allein auf bie böseren unb funft&oüeren gormen, meld>e

feine Äupuet tragen, auf Brie, ftonbo, ©onate, guge u. f. wv
fonbern au^ auf bie fowobl in bera einfa^en ©äulenba* ber bo*

mobbonen al« audj in beu fübnen Sogenoerfdjlitßangen ber boty*

bbonen Alang^r^itettonif oft bezeichnete ©eißerbierogl^^n*
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förift, in n>:l$er tint SombofiHon *on i^rer tieferen ©fbeutung

ju ben eingewebten frri#t: »on jener beiltgen, en>i*

gen ffia^r^eit, für tt>ei#e au$ bte Jonfunft na$
tfcrer Seife ein Verebte« d*uftiu$ abzulegen be*
rufen ifc" —

©o föfiejje id> benn mit bem SBunföe, tag Äufler*« föö*
nem 95u#e aQfeittg« ©eac^tun^ ju Ifceü werten unb ber gleite

<£t>elu« feiner populären ©ottt*Sfl« nid>t ju fange auf fi$ »arten

laffen ntßge. — flSrof* gerb, ©tefrer.

Sorrefponbeuj,

Sie bebeutenbfte Xfeat unferer neuen ©tabttbeaterbirection war

bie Snfcemrung ber „2J? e i ft e r f i n g e r", fretebe fi<b in ben bi«

jefct fiattgebabten öorfü&nmgen eine* fo großartigen Crfolge«

erfreuten, tote ftd? cm foleber feiten« uujere« refersirten publicum«

taum bätte emarten {äffen. 3>ie enbltcbe Sorfüfcrung be« SBerte«,

»clebe eigentlich föön im ©e)>tember erfolgen fottte, ift bau£tfad)lt<b

ber unermablieben Suergie unfere« £aj>eHm. ®. ©tbmibt ju banfen.

9?acb aerföiebenen ISngeren Vorbereitungen fett ben erfkn ©ommer*
monaten mürben toom 27» ©ept. an abgehalten : 42 (Slaöierproben,

34 Sdor^robcn mit bem im brieten Act bur<b ben Sfafiler'fdjen ©e-

fangfcetein fcerflarften ütyor unter Leitung be« gleiten SajseHm. 2RÜ&1-

borfer, 5 Sweater* unb iSr rangieroben, 5 groben mitbemOrcbefUr

attein fonrie außeibem »ergebene ©e^aratyroben mit einzelnen Dr*

{befterabt^eilwtgm ober 3nftrumentcn, 6 große S^eater^roben mit

Dnbefler unb toeremjelte 2trrangirbroben , alfo im ©anjen nabe an

100 groben. Xrofc biefer ungett3bn*"b«t Slnfoannung tourben bie

Sorftetlungui letneSmegS ausgefegt, fanbeut blieben fotoobl in btr

Oper tele im ©ebaufoiel Bio jum legten Sugcnbtitfc in geahntem
®ange. SBereit« ju ter faft ol?ne alle Untcrbrecbuug burebgefübrren

Generalprobe (>atte bie Ciiectioii , bem 8ei]>kle ber mcifien Sweater

erften SRangc« folgenb, bie banfenSfoertbe «üb jugte'ub für bie %u§*

fityrenben ungemein anregenbe Neuerung getroffen , Sinlabungeu an

bie fcicjlgen Äunjttenner unb Sorftänbe ergeben ju laffen. £ur erflcn

Sfaffü^rung aber, meiere am 6, genau toon 6 bi« 10 Ul>r bauerte,

war ber Unbrang ein fo ungercöbnüdjer, baß eine große *$«bl 2)2el-

buugen nieb* berücffubtigt n>erbett tonnten. 3en erflen lauten 3Cu«*

brud toarmer ©$m£at$ie fanb ba« publicum nacb bem f$Snen Siebe

,,3Im füllen 6>eetb" unb febon am «Schluß bcS erften 2lctc« timrben

alle $auptbarft<öer tt>icbet&olt auf ba« ?eb$aftef*e gerufen. ©benfo

ttarm äußerte ftd? bte X^eilnabmc an mebreren ©teilen be« j^eiten,

g. 5B. nad? bem SUonoiog be« $an$ ©ac^ö. ffla« fi<J aber am ÄDer-

njmigften ^atte entarten laffen: bie fo *ielfa$ bcan^aubete (aHer-

bingö aueb fefyr gcjc^iclt getürjte) ^Jrilgellccne erfreute fnb unmittelbar

bea leb^aftcflen S^plaufe« o^ne bie geringfie Dbpofltion. 2)a« b^Rge

publicum batte folglt^ bie unvfl^ftg fevuige ^ei^nung fixten Solle*

{eben« trofe aöer no* fo fart realipif^en gärbung auc^ b«r über*

jeugenb berauSgefitylt. Saß au<b am @^luß be$ gleiten unb britten

Jlcte«, in ttelcbem namentlicb ©ecfmeffcr'8 ©cene, ba« ^Preifllieb unb

ba« ftürmif^ jurSöieberbolung üeriangte Ouintett auögejei^nct n?arb,

bie ©anger »iebcr^olt gerufen tourbeit, fcerftanb fi$ nun ton felbft.

Kußerbetn würben am @(bluß be« Stbcnb« bte $$. (Sa^eüm« © #tnibt,

unb Äegiffeur ©ttbel in wobfoerbienter 2Betfc burib ^ertorruf

anögejeicbnet, 8urj ein ffiifolg, mte er fi<$ bei ber jmar fe^r forg-

fam »orberetteten unb au^ feenifeb ßli'ujcnb au«gepatteten, aber boc§

toon mannen SKi'ngetn nit^t freigufpre^enben £arftettung nameutli^

in Seipjig ni^t $atte torauife^eu laffen unb wo^l ju nid)t geringem

Ibeil bem befonber« fett ber SBieberaufnabme be« „2o$engrtrt" 6e^

mertbaren Umf^tvunge ju}uf^reibeu \% gaft aOc SKitroirtenbcn t>er*

bienen für bie aufotfernbe ©orgfalt, mit ber fie fieb ibren fo unge*

ttobnt ferneren aufgaben fcibmeten, ba« ^34pe ?ob. ffitrfiicb mt*

genügenb n>ar eigentlich nur gri. ©offe (bem Semebmen na^ we*

gen Untooblfeine), roeltbe mit ftrt SKa^jltnecbt in ber Sefetsung

ber Söa abtoecbfelt. ?e(}tere ließ jn>ar aud) no^ fo SKan^e« n>n>

tu«g«Io« öoriibergeben f bot aber im ®anjen ein re<bt anjiebenb an*

mut&ige« ffiö(bcn, natnenttieb m ber gtieberbaumunter&altung* Ät«

$an«©atb« alternircu bte#$, @<^mibt unb®ura. ©eibe muffen

mit tyrer ©timme in l^rifcben nnb bebeutung«öoflen ©teilen nodb

glänjenber unb untätiger herausgeben, toa« ^e mabr^etnütb blo«

au« Sorflcbt noc^ unterließen, ©onft bot jclb^erfiänbli<b §r. ®ura
mit feiner muflerbaftcn Mecitation ein überjeugenb lebenäroabrc« ©ilb

biefer vti'cbtigen tooUötbilmli^en gigur, aber aud? ©rn. ©ebnübt,

itfelfyrfhbaßerbing« no^ ju bebeutungööoffcrerSfuffaffuug er^e6cn muß,

gelang Sttancbc« über Smarten gut, befember« j. ©. in betreff ge*

winnenber ÄcjMefentation. $r. ©roß, unfer in allen SRoüen fe^r

brauchbarer unb unermübliib jutierialftger Xenor bot al« Söaltbcr

bei no*b immer nitbt gauj übenouubeuen tiJrperlicben Selben fein mSg*

litbft Sepe« unb fcerbteitt bafür, baß er biefeß ntc^t geringe Op\tt braute,

o$ne toel^beß fä bie 31uf[ä^rung überhaupt g^r niebt b^tte ermög-

lichen laffen, nnferen befonber« rüdfi^tfitjollen unb mannen 3)anf.

^r, Hebung giebt ben 8e^rbuben35a»ib mit broütger Pauue, htm
aber fein h>o^lHingenbe« Organ fleüentteife noeb intenfi^er entfalten,

ttä&renb bie bier jnr SDJagb abancirte 2lmme in §rl. öor^c eine

mit Hu«uabme ber 21u«fprad?e reebt treuberjig muntere Vertreterin

gefunben b&t. Stnen \t1)x guten Rogner befitjen ttstr an nnferem

neuen SBafjtfkn Ärelop, n>elcber benfelben al« eine tpirllid) cbaraN

terijlif^ mittelalterlicbegigur jeiebnet unb jugle*»b trefflt^i au«brud«*

»ott Kcittrt. Heber alle« erwarten gelungen aber $at #r, S^rte ben

Secfmeffer berauögcarbcitet gaf! gar feine ©pur t>on Earricatur uitb

bo<b babei tn3na«te n)ie©^iel cinefortmabrenb fcffelnbe ebenfobtäcb-

tig biimoriftifdje al« forgfaltig bur(bba(bte ^eic^nung biefe« eiteln unb

»erinnerten ©cbablonenmenfcben. £it (E^öre ber Se^irbubeu, »on

mehreren ©olopimmen geführt, ma^en i^re ©adje gan^ tortrefflieb,

be«gleicben bie ©etoertc, ber grauentbor bagegen fatm noeb mir*

tungötjoQer ^erau«gc^cn, öefonbere« S06 öerbient enblicb nnfer be-

ttä^rte« ®en?anbbauS* unb ©tabtoribefler, beffen Släfer jlcb bie»mal

fnbtticb mebr mäßigten, als bie« fonfl Bier üblttf tfl, mä^renb bie

Jebr bi«cret fpieJenbenSSiolinen i^renait«brudin »iclen empftnbung«-

tooOen ©teilen noeb cttt>a« febärfen Irinnen. 9to<b ifl berborjubeben,

baß bie O^er in ©etreff fo maneber in ®re«ben, ©eimar k, gemal-

ten größeren ©^nttte fetel öollflanbiger gegeben marb, unbmirb

u. % ©adjfen'S S»cnolog „SJabn, S&aW fo gut mie üottpaubig ge-

fungen, ©eunotb ift ftc t>räci« 10 ityr ju Snbe, toa« niebt toenig

jur günpigeu Sufnabme beitrug, Yetit au« SJücIficbt für unferen SBal-

tber manebe ©vriinge gemalt merben mußten, belebe boffentltc^ all*

mitylid? toenigPcn« jum Xtytil megfaDen, mie e« übcrljau^t eine ftbon

mebrfaib beobaebtete fe^jr gute Sactif unfere« um Söagner'« Ser*

ftänbniß in bob<m@rabe »erbienten Sabeffm- ©cbmibt i% er^ all*

mi^licb fol<b< SJtrfe immer t>oßpi'nbiger ju geben. —
S)a« iiebente ®etöanbbau«concert am 1. braute ©ebu*

bert'« (£buvfi>m^nie unb „Aalanut", ein neue« Sl^onrerf tton

Wtiet» ®abe über ein in brei großen Sbtbeilungen angelegte« ®e-

btebt öon Änberfen. ?tlcjanber ber ®roße trifft auf feinem 3uge na^

Snbien auf ben fromm föntaftifeben Sraminen Äalann«, melier $emt
«le?anber für ben febnfücbtig erwarteten ®ottSraara bäit, jld? aber,

al« biefer jum Sante bafür ^erfeboli« verbrennt, getäuf^t jtebt unb

fi«b ba« Seben nimmt. 9Jirgenb« eine §anblung unb nameutü^ irgenb
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-eine 2$at öon bramatiföem Sntereffe, ni$t« wie ©timmung«bUber,

namentlich inbtfd? wei^e unb traftbS ber&immclnbe; nur grl. 2$ai«

treibt ju einer (niebt erbaulieben 2#at) an, biefeibe wirb aber ra

@cgenwart be« $3rer« ni#t sottjogen. Äur3 ber £ejt vermag un8

für feine ber auftretenben $erfßnli# feiten ju erwärmen, folgte ebenfo*

wenig bett Som^oniften ober bie Stn^fü^tenbeti. <§abe £at fi$ ju etwa«

wärmerem Soloru eigentlich nur an brei ©teilen erhoben, ui'mli*

in ber I. Stbifc. bon be« £atanu« SBorten an „$eil mir! 5Rnn 2)14

mein «uge f^aut", in ber IL frei ber fcitte ber 2$ai« »O l*Ö im

frembenCanb midf nic^fc bcrge&n!" unb in ber III. bei be« Äalaun«

SBörtcn „8uf ju bir fott tragen je." unb ,,£> ewige« 8i<$t w." Sie*

janber ber @ro§e etföeint namcntlitb anfangt al« ein redjt gutmtt-

tbiger tyrifeftet £enor unb ergebt fic$ faum ju einer Äbmmg wahrer

$err[c$ergr8Be eine« SBeltenbereiniger«. ©elbft bic bom 2>u$ter Öfter«

geborene <Sctegenfecit ju banfbaren ©djilbcningen unb Tonmalereien

bat @abe nur febwad) benufct unb ftettt |i$ befonbet« in ©ejug auf

ben SJranb ton ^erfefoli« m fefcr ungünfligen Sontraft ju $änbel'#

genialen 3ügcn toi „3Ucjanbetfep". 81m öefleu erfd)eint notfc bie

weid?e inbi|<be gärbung getroffen, auä) ber Anfang ber II L äbtb-,

reo ©- grau in grau malen lann. 5Wit Äu«naGme einer Partie &on

mufttalifd) geiftre'ufcu ober wirliid? frönen unb ebein Heineren Sin-

jelnjilgen maty ba« (Sause einen fcScbfl unfruchtbaren Sinbtud Iraft-

lofer Unfreiheit unb Smfeitigfcit. SBenn basier £r. Dr. @unj ben

fleincnSllcjauier nid>tt>ielgr8ßenita$te, atetynGompomß unb Siebter

afrgebilbet taten, fo woßen wir itm bic» niett ju bc<t anrennen.

%m SNeiflen war noct §r. ®uta bemütt, ben f<bwa<tf3pflgen gan*

taften Äatauus bunt gejübttfüUen 8u$bru<f ju ^ebeii. grL äftabl*

tne<f?t t«tte tagegen ber £t*i« immerhin me^r ©lutb ber Seiten-

f<baft cin^audjen tonnen, fang aber fonft gletct bem Sljor correct unb

unb wotlflingcnb. 2>er 3)tönnerctor toerfuette im ©ejoige eine* jte»

reotijben ©alo^fignaiö ficb ein <>aar 3Kal ju tttvas macebouiWcrer

(Snergie }u erbeben, mußte aber gleich allen anbeten äHitwirfcnben

ber erf^laffenbena^irtung be8 Ö'anjenfonfl ebenfall* feinen Tribut jaulen.

3>ie ^aufrtanjiebuitafilraft be« am ö. flattgefunbenen @eroanb-

^ausconcert« biitete unbebingt ba* Suftreten Sauf ig*«. 3)er-

felbe trug juerft bcö Smoll*Soncert wx\ S&opin torf rael^ed er felbft

fotto&l im Ordjefier wie in ber Slaioier^artie tureb ttxoat fe^r freie

3ujäfce unb ^ßaffagen bebeutenb erweitert ^atte, unb rear aDerbing*

ba« Vixü)til über eine berartige ^Bearbeitung ein geteilte*; ivir

unfmfeit« gebe» Saufig in biejem galle uubebentii# 9tt6)L fer-

ner fbielte er feine SBaljercafcrice „Öiac^tfaltcr^ unb ben SRili*

tärmarf^ t>on ©djubert, Don i^m für beu Soncerttiortrag eingerichtet.

3fi aud) i» ben beibcu leötgenannten Stücfen ba« birtuofe Clement

übenuiegeub, fo ermatten fu bodj> bur^intereffantefiombinatienen unb

gdfueiebe ^icanteiicn einen SHeij, ber fie n:eit über Sirtnofetipde

genjö^nlitben Silage« erbebt. Ueber 2.
1

^ Sfiel no^ cttra« ju fageu f

ijt tco^l überflüfftg. 2>ie «esei^nnng Mmeiftcri?aft in jeber Sejtetmng"

mag genügen. — Oleben einem folgen üXeifier (fitte fclbfl eine beben*

tenbere Saugen» einen fcfypicrigcu Stanb gehabt Um toie twt mc^r

mußte bie« bei grU (ÖtVfi and bem Vaag ber gaß fein, tcüdjt nur

bef^etbenen Stnforbcrungen ju genügen öcnnocbte, benu mit ein we-

nig Äe^tfertigfeit allein ip eß bodj n?a&tli<b nie^t get^an, 8Jcn fdjB*

nent änfa^ unb lonbilbung irrt »on SiJSnne be8 Cortrag* n.*ar no#

wenig ju bemerfen, au4 Weint ii?te Stimme für bie Deffemtufeteit

itic^t ausgiebig genug ju fein. 3b" beiben Sorttä'ge, bie uubermeib*

lic^c „S^Spfung^arie" unb eine $iemlu$ trbiale Arie bon be Öeriot,

würben bem cntfbre^enb au<^ jirmli^talt aufgenommen*— ^lußcrbem

traute ber Sbenb no^ sKenbcl$fo^n r

e ^ebübenouberture unb ©c^u*

mann** Dutietture^ @^erjo unb ginale, bom Orc^efler mit gewohnter

^räcificn au«ge(übrt. — 17.

5ra«ffnrt <t. SV«

Cebor i^ beginne, 3$tten ab unb ju il6er uufer ^iefige* Ämtp-

leben ju berieten, fenbc i$ 3^nen ein Üierfi$tli$e9 Sefumö be«

Semer!en«n>ertt;ereu , toa« fi(^ in Soncertfaai unb £beater feit bem

Snfang ber borigen ©aifon begeben ^at, um fo eine flehte »rüde

jur früheren granlfurtcr ©eric^terGattung ju f^lagen. Sknttgleufc

ber vorige fflinter^im ungemeinen flitlcr alß bie »orongegangenen

war, fo entfaltete fi(J> bo(% ein äu&erft rege« treiben, fonso^l ma« bie

X&ätigtcit ber Vereine unb Snflitutc atö biejenige einzelner Soncert«

gebet betrifft. Unter Jenen nimmt föou feit langen 3a treu bie „2Jlu*

feumSgefeltfdjaf t* mit i^ren jttölf ttoncertabenben einen ^ertoor-

ragenben $(afe ein. SJurcb ein ^ottreffli^es , aus circa adjtjtg 3n-

prumentaliften bcfJebcnbe« Dr^eper, ba« unter Scitung bc« ^erru

Carl aRüller fte^t, fowiebur(b nteip auswärtige, im ©anjen gute

©ololri'fte unterftilfet, roibmet ficb ba« Snfiitut ber Pflege gebiegener

aJiufit. Sei biefer 15bli^en Xenbenj giefct fit^j infoferu eine genjiffe

confert?attoe (Sinfeitigf eit tunb, alfl man ben Qr^eugntffen ber@t*

gentvart ju geringe Sßeac^tung f^entt. Con folgen famen im
üertoiebenen tytiuQ nur ®abe T

« fiebente ©pn^onie, ein SSert t>on

uuerfrealiter @ebanfenarmut^ ber erfle ©afe au«Ä. Mubinjltin1
»

Oceanfvmp^ionie, ber in biefer äbfonberung fein Urteil über bie

ganje SEonbic^tung juliefj, ein Soncert für fünf ©la*infirumente uou

Stiey, „SbvUiicbe äcene" betitelt, ferner bie einige red)t anfprec^enbe

9iummern euttjaitenben^Üiebeöliebeitöaljer11 toonöra^mfi, 8ru(^'*

f/@ebet ber Sfi^Pt^ft^^tt" >*nb eine Sonccrtoubcrture ton bem ©$n>e*

riuer (SapeUm. Slloi« @^mttt P metfi alfo Sonfiücfe geringeren

Umfang«, jur 2{uP^rung. 5Reu für ba« bieftge publicum »aren

ferner ^cnbeUfo^n'« aJcformationSforo^nie, ©c^umann'ö „5ßil*

gerfa^rt ber Slofc" unb 3uliu9 Cäfar^Du^erture fonjie eine

^a^bn'fdje Sbur-^m^onie, bie una aber niefa* n?efentli(5 9leue«

au« ber^&antafie be« lieben«n?ürbigcn alten ^a^w*« braute. «I« alte

SÖclannte hörten »ir feine Offorb*@^m^ouie neben beraflojart'föcn

S)bur o^ne SReuuett Seetfcoben u?ar burt^ feine (Sgmontmufit, <£o*

riolanouterture unb brei @vot^onien, bie jtoette, toiertc unb neunte
uertreteu« Sion @4umann gab e« noc^ bie Cbur- unb 35mod*

©^mp^ionte, »on Säubert bie beibe« ©äße ber unvollendeten $»moH,

ferner ©lucf« gurientan) au« „Dr^^eu«'4
. Unter ben geboteneu

Ouberturen waren t>o^ulSre ©lüde in tttoa* ju großer Slnjabl ver-

treten; neben beneit bon SDienbtl«fo$n ju „OTeluflne" unb r,gingal«^

bif^le" unb ben oben genannten borten Wir bie jts „3effonba", „9lna*

creon", jur „äaubcrfiöte" unb ium „greif^üfe'
1
. — üla« bte auf*

getretenen ©oltfien anlangt, fo würbe auf bem inßrumentalcn ®e-

biete ungleich ^Beffere« geboten al« aixi bem »ocalen. Unter ben

Vertretern bc* Unteren ra^te grf.ajiurja^n au«SattÄru^e berbor,

wel^ebur^ einfache ^crVigeSortragewctje unb wirtlid; bewunberung«*

wüvbige Soloramriertigfeit einen ungemein guten öinbtuct erjidte.

3ud^ sJimalie Soat^tm üerbient befenber« genannt gu werben.

Sou beu Snfhrutnentaltünfllern ma*tc namentlich bie jugenbli^e

Qmnia 93 raube«, bie feier überhaupt jum erpen flKale in bieOef-

fentftylcit trat, mit Urem fo gef^madttollen unb gebiegenen Siacier-

fpiel roa^r^aft gurore, ©ie ^aben fie ja au* in Seidig gehört.

Sapeüm. ©^rnitt auö ©d^werin, ibr Setter, fungirte ebenfaS« uebf!

Srnft ?übecf auö ?ari« unb Sföarb ÄrebS au« ®re«ben unter

ben ^ianiften* ber ©aifon. 35on ©cigern finb SSil^elrnj, Cauter-

ba* unb $eermann )u nennen, tton SJioloncellifltn Bai entin

SBüller unb gr. ®rüöma^et au« 2)re«ben.

Sin 3nftitut, ba« ft$ ber Pflege ber Orcbepermuftt wibmete

unb mitunter rec^t Xüc^tige« leiflete, büifen wir leiber in biefem

3abre ni^t me^r ba« unfere nennen« 2>ir. SRanuafeib ^at nM
am Snbc be« »ortgen äBinter« mit feiner *SapeÜe berlaffen, ba fein

/
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Unterarme« , öxltfe* ffinfilerifg in f<$tfnem Äuffclö&ew fear, frier

itic^t bie jura gortbefianb notbttxnbige finanzielle Unterftüfcung ge-

ftraben fcat. Jie&en gutem fflaffijcfctt ttnube in 2Jtanß«felb'* £on*

certen aucfr ber leichteren UnteT&altung«mufit$iaö gegönnt. Sou fttr

un* feuern $Srten wir bort u. 31. 8 if jt"» Pr^ludeß unb bit Sym-

phonie triomphale tum Ullr i<4.

*on ben beibett au* ©üettanteu gebilbeten 3nftrumentalt>ereitte«

gab bei: Drdjefierbercin du Soncert, in meinem Dr. ©unj

fang, n>äfrrenb ^ $&Übarmonif<$e mic afljStiltift brei (Souterte

»eranftoltete. 2>a man feine Stotyrüd/t an ©ilettautenleifiungen ui<$t

fo fro$ ftetJen lann, fo barf man mit biefen ©ereinen föon re#t

jufricbeu fein. 2)cr ^ttyarmonif^e verfolgt aujjerfcem bic l3bli$e

2enbenj, jungen meift ^ieftgen Jakuten ©clegenfrcit ju Sffentli^em

auftreten ju geben. Unfere Selben Dratonenötreme dagegen fpideu

eine bebeutenbe Wolle in unferem 3Hufilleben.

Ztt Dor fttufjig 3a$reu oon ©djeibie gegrünbete, a«geublidii<$

*on ff. SHüUer — berjelbe ber bie 3)iufcum«amcertc birigirt — ge-

leitete Cdcüicnttcrein ijfc bet auägcbeljntcre unb frat e« nament-

lich in ber SBicbergabe *öa$'«, feeiu er |i4 mit SJorlicbc jmoenbet,

ju einer froren Stufe ber Sirtuofiifit gebraut» ör »erfolgt im all-

gemeinen eine etwa* aitertyümeinbt Äidptnng. Seine brei Soucerte

ber vergangenen 6aifon enthielten *ad>** 3o&anue*baffien unb vi)(o-

tett« „3eju meine greube", J&anbel
1

* £rau«l#mne, (Sefange öon

Sßratoriu« unb (Äd^aito unb StctyttKn'fl MStwa aolemnia, 3>a*

Programm be« verktjten iömter* wie« $änbel einen, ©ad) jtoci

Hbenbe ju.

3>er im Anfang ber fünfziger Sab« gegrfinbete, na<b feinem

(Stifter benannte SRüfrl'fdje Serein, ber gegenwärtig tougrieb-

ridj geleitet wirb, fd)cnlt neben bem guten alten audj bem toürbigeu

SKeuen gebiMjreiibere «ufmertfamteit. $tya »erbauten nnr u. JL bie

(Sinfityrung öon ©djumann'* ,4$arabie* unb Ißeri" unb au*

Leibern eine« Oratorium« „Äain" »on SWap 3«nger, treibe bei-

ben äderte neben Äfiorga** Stabat mater, Gbcrubinf* Ißte Dies,

9){enbel«fo(jn** ad)tjh Ave Maria unb einem Maguificut von 3)u-

rante audj ba* Programm be« vergangenen SÖintct» aufwiesi. 2)urcb

gute eini>eimif$c unb
j
auftmartige ©olofräite unb uufer lästige*

2btaterord?efier uutciftüQt/ gepalten bcibe#ajcreine ibte fionccvtabenbe

ju ungemein er^cbenbeu unb genußreichen»

9Utij einer «ujiü^rung mufe i4 ^icr gebenten, toel^c ebenfalls

ju ben {Kibcrragcnben Scifiuugeu fccc 6aifou gejault n?etbcn tavf,

namtM? äJUnbclöiobn'a SUJuft! jur »fflutigone'
- bur# unfein „Sieb er-

Iran j"jebc btat»interprcttrt,mitäbtefung ber @oj)&oUcifd;cn 2vagobie.

3>U Äammcnnuftl fanb iijte Pflege »ieberum burd? ba3 treffliche

©ttei^uattat ber $$. peermann, sßecfer, Sflclrfer unb &
2)tüller, tocic^e in feö>* f »ic ba* Iiiummrat ber ^Jjj. ©i. Söallcn-

fteiu, ^peeematm unb lüiüller in i>ier Seiten 6emerteueivert&e

Comlpefitioueit auf biefem Gebiet in mannigfaltiger flbtredjö tung ju

(öeöör brauten.

ttuö) M affiwVi Meese solennelle tam unter Sprof. SWul*

ber'* Leitung mit befriebigenben Soiiften, jeborf) mit einem (leinen

unb ungenflgenben Si?ot unb mit Clatierbcgteitnng nid?t grabe mu*

fler^ajt 3ur «orfüljrung.

^tivatconcene würben u. S. t>on Sari häufig, Smma
©raube* unb te« öebr. ©raff in gegeöen, in benen tie Scifiun*

gen ber iBeraufiaUer bcnaKittel^unct ber Programme bilbeteu. Sud?

^ianift üul. ©a<V* »eranfialtete ein große* gelungene* Soncert

mit jperanjie^ung öon ©o^ljte ©teble unb bem 83iolini(icn 3o*

ftpb ©üttber au* äRünd)en, £eitort|l Udo unb gjioIonceKijJ

©rfiema^er. 3« einer öon nnfenn <5a£etfau 3gn. 2ad?ner

unb Öeorg ©oltermann im @tabtt^eater ©eranftalteten mufi(a«

üf^en Sfabemic enbü^ erfreute P4 ©eettjoben*« SKnflf jn ben „Ätti-^

nett Don 9tt$en" einer febr loben*» ert&cn Stebergabe/— Die* ba*

Sefentü^fle au« bem 8erei$e ber bicfigen fionemt^fitigtett in ber-

gangener ©aifon. Ucber unfer %i)tattx, fo»ie über ba« in biefem

Sinter bi« jefct ©ebotene beriete i^ 3^ncn bemuädjft. —
^oöe.

3um erpen 3Ra[t ^attc ba» |»iefige murttliebeube publicum am
©onnabenb ben 10. ©elegenbeit, eine Sifjt'jöje «ocalcom^orttion ju

frören» inbem ber ^aßlerf^e »erein ft$ ber »ufgabe unterjogen

batte, ba« Pater uoster biefe* aJfeifter* auf)ufUferen. 2Bir fpre^tn

um fo mebr $rn. ©irector ^aglcr unfere aufnötige anerteunung

für fein madere* 8ortt)ärt*fircben an«, al« »ir »ernefrmen, ba& er

in nä^er3rit mit bem Sinftubiren ber „©eligteiten" bon 2iijt

beginnen toirb. —
ffoneabagen.

2)cr SäciUent>erein f beffen 3toe<f c« ifi, Äir<benmufil, 6e-

fonber* altere ttalienifcbe boriufübren, gab fein erfre« Soncert in tiefer

@aifon am 26. Kod« in ber grauentirdje. Vertreten im Programme
war biefe* SKal foioobt bie altere nue bie neue ©c^ule, inbem ein

Sfrcr j>oh Sittoria uub Stoifini'* 2Heffe jur Huffiifrrung gelangten.

®ie 2früre unb einige ber ®oü mürben febr gut aufgeführt, uub ba

ber größte %^\l ber fSnigl. Sapettmurifer an ben JOu^cfierpulten

lagen, mürbe autb t»on biefer ©citc ©utc» gcleiftct. —
©er „herein ber gefammteu iDtuftfer" loirb im Saufe

be« SSittter* jtnei Sencerte ^eranfialteu, ton benen ba« erfte foglcic^

nac^ Sieujabr flattpnben mirb. Xiefe (Soncerte babcu ftet* einen

großartigen Slitflricl?, ba baSDnfrcfler an^ 150 iKufdern befte^t uub

man bemnad? auc^ großartigere dnftrumentaltvevte jur äu*ffttjrung

bringen tann. ©irigent i|t bev tonigt. <£at>ettmeifUr ^aulli. Der

Serciu bat jugleicb au^ ben &m&, für bie materiellen dutereffeu

ber gefammten ffluftfer Sorge ju traget^ unb man arbeitet jefet auc^

baran, tbeilioeife bur^ ben Srtrag ber Soncerte ein ffapital jufam-

meujubringen, neige« jugreiöjofrnuugeu für alte SDiuflfer öerttenbet

werben foff, —
3m fSuigfufren SCbeater feat man lieber §aiebb'* /r3übin" auf«

5Re^ertoir gebracht. $r, Saflrau, ber jum erfien SKatc ben ßlea^ar

ausführte, entltbrgt ftd) biefer aufgäbe auf eminente SBeife, befonber«

in ffletreff be* ©efange«. £>err C^rifloterfen al« ^Jriuj üco^olb

teiflet 3lnerfeunmig«mertfee*, nja* audj bon bev tüchtigen Solrratur-

jängetin, ber grau SRiifc al« ^riitjcffin gilt. —
Ka n (tiefte r-

Unfere nrnfltalifc^e SBinterfaifon feat mit gutem Sifer begonnen.

Jim 26. September »urben bie „©entfernen'*^ Soncerte" tuieber

eröffnet, nur oermißten mit unter ben bebnuten Orcbepermitgliebem

$rn, ®rouner, ben gefebä^tcu ^orniften, n?eid;er fett bem testen

Soncert gcflorben unb beffen tylati t?on $w. SSilmann eingenom-

men ift. Sie Ouberturen jum ^reijrfjü^", jur ,.Stummen'% 3Bo-

jart'ä (Sfibur -Stjm^onie unb iketbotoen** ^iotinconcert toaren

bie ausgeführten 3nfl turne ntalwcrte. £r. Sartobu« erntete foropfel

burd? vortreffliche Snierpretation be« Seet^oben'f^en Concext« al«

au$ bau^tfä^lid) tur^ fiinlage einer glänjenb borgetragenen lüiolt-

que'ftben Cabcw großen ©etfall. grau Sanjtni laug ein fiieb bon

S^o^r, eine
s
Ürie bon TOercabante unb ein f$ottifcfee*2ieb. $r. SJer*

non SJigt^ trug Salva dimora an« ©ouuob'ö „gauft" t>or unb

betuntete tu feiner Jöoealifation entfebiebenen gortjebritt.

©te Reiben be* ccntiiuutalen Kriege« i?abtn in unferem Üanbe

»iel ^rattif^e ©vm^at^ie gefunben; an<^ aKan^cfier ifl in feinem

Beitrag jur ginberung berfelben uid)t jurüctgeblieben. Unter anberen

ju biefem 3^cd beranftalteten Unternebmnngen mürbe aixd) ein Son-

cert ber äKan^efter-i'iebtrtafct am 14. October abgehalten , mU
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<$e« fowofrt in mufitatiföer wie in pecunii'rer $infid>t ttjo^ltocrbifßtcn

fl{£n#nfcen Qtfolg botte. Unter bem ja^lreic^cn publicum bemertte

man awfc bidc reid>e unb cttipuöm^cbeutf^cgamUicnauöberÖta^-

fcrrföafL ©er ©amcndjor ber St Cecilta Society war bejau-

bcrnb in ber anjie$enben »usffl&rung bcr unterem aubitorium metjl

tioc^ unbelannten SBerte, bereu toortrefflicbe ©orfü^ratig burcb bäufige

»eifaD^Stifugnngen anertannt würbe. Sri* SKarie SJorcf fang

S9a^'« fcrie „SWein gläubige« $ers", @$ubert'S ,/6arcarote" unb

,,©a* Seilten" tum 2R«jatt mit fo feinem ©tfübi unb 8flljetif$em

®efc$ma(!, baß fte SRojart*« Sieb wieberfcoten mußte, Sie SHebertajel

ifl eine eifrige, mteffigente Korporation »on ©ilettAuten unb nimmt

eine bobe Stellung unter ben ®afangocrcinen ein, Wie »nf bie bieö*

maiigeu Seiflilngeu beriefen. ^Jianift $alld trug fein ©olo eben-

falls mit au«gcje*u$net feinem ®efd>mad Soor unb erfreute ba« publi-

cum burc^ 3ufla 6« &°n Säubert'« Momeus muaicales. $r. §e<$t

fyatte babei eine föwierige aufgäbe, inbem er fowo&t ai« ©irigent

wie al* aecompaguifi ben Stbenb &iuburd& tbatig n>ar nnb ben ei-

frigen Söeifaff be« aubitorium« wobi oerbientt

SBir fcaben auc$ ben ®efu$ ton «betine ^Jatti (jefet SOtarquife

bcSau?) g^abt, betoor fieSngianb toeriieß unb na* Petersburg reifte,

©ie fang mehrere ibrer ®tanjpiecen mit großem (Srfoige. «ei biefer

Gelegenheit trat audj eine junge $iauiftut/grl. Gar reu o, jumerfien

fltal auf.

©ie etaffiföen Äammcrconcerte begannen im Octobcr, in

benen bie $$• $atlä, ©atntou, 3acobt?, »arten* unb45aijne

ein teufte* unb mannigfaltige« Programm jut ?(u«fübrung bringen*

(£« entölt unter anberen Serien ffliojarW ©moü'Duartett, ä)teu-

bettln'* Sbur-83ariationen für $iauo nnb 2Ttci0nccfff ©d>erjo unb

Capriccio für Biotine ben ©aoib, ausgeführt *on ©amton, @*u-
mann

1

« Onintett tu ffisbur unb SBect&obcn'« große ScnateOp.29 9Jo.l,

beren Scbwiaigteiten #r. $f&4 bei großer äufmcrlfamteit be« publi-

cum« meifierbaft ilberwanb.

2ßor einigen 3abren (rat ein fyter wobn&after <ßrofeffor SBiifon

eine Manchester Vocal Society jum Stubium unb jur Suffityrung

»ou SJocalwerfen gegrnnbet. ©iefe ©cjeflfcbaft fcat fi# einer großen

®3nnerWaft j;i erfreuen unb 3al>ft siele äJtitgltcber. ©ie bi«ber gc*

getenen Concerte {eigneten fid) fowofyt burdj gewählte ^Programme

ai« and) butdj treffliche ?iu*ftfyrung bau£tfäc$ti<b aiter Sßocatwerte au«,

bo^ werben nebft altengtifc^en SKabrigalen aud> neuere Som^cfiti^

nen toorgefü^t. ÜDte italienifd;e @^ulc ifl natürlidj aud) ui^t toer^

geffen. 3m lcijtcn Soncert am 25. Octobcr frörten ro'tx u. 2, ben

(ibot In te Domine speravi au« einem Te Deum ton Öeunon*

cini, teetdjer, wie id; glaube, ju $8nbel
>
* 3«t lebte. au# ein 2)?abri-

gal toott Dr. SScSlev Warb febr bewunbert.

©cgeutoärfrig Wo^nt (E. ?Uüfon, ÖcJjuler bes 5Jei?>jiger Son*

feröatorium«, t?ier unb concertirt iSfter* mit großem Srfolge.

©ie werben fidjer con bem £obe be* engliidjcn, eigentlich irISu*

bifc^en (Somponijlen Salfe gebort l)aben. 3>erjet6e ftoxt an SBroit*

<*iti* auf einer »btei in $erfortfci«e. @r war am lö. WM 1808 in

SDublin geboren. ©$on al« fiebenjfiljriger Änabe gleite er ein 83iot*

ti'ftbeö fioncert öffentli<b, jwei 3a^rc tratet combonirtc er ein Web:

„S)e$ fiiebbaber* 2Ki6griff", welche« bur^ ben Vortrag ber SRabame

Seftri» febr populär würbe. 3m 16. 3a£?re warb er at« ffia^eßmeifler

am 2)rurv-£ane Xbeater angepeilt, ging aber im folgenben 3abre

na$ 3talien, um no^ @efanguub Sompofition ju ftubtren. ©ie

meiften feiner 27 Opern f^rieb er in ben Saljren 1829 bi« 1863;

bie origiuettfic nnb befie ifl ,,3)ie jjfatüntxinf*. Sr gewann nament-

ti$ in Sngianb Subsn unb <8l)re unb fein £ob Wirb l?ier feljr be-

llagt. e^etne jmeite Softer warb ate ©ängerin tu ©nglanb, 8tußlanb

unb Stalten febr gefeiert unb ifl jefct mit bem $erjog bon gria«

(fpanif^er ®ranb) öetmäljlt.

Unfere ©tobt erfreute f«$ au^ be8 8e}ucbe8 ber itatieniföen

Opemgefenjd^aft auö ?onbon mit folgenben ^crfönlic^feiten: ben 2>a*

men Sietjcu«, £r«6eilt, ©etüni, 3lma b'ättursla, @i-
nico, ©aurineifter nnb ben $$. ©ettini, Gotogni, Ciampi,
Eagliafico, glaucelli, SotbeS u. 3(. 3)ie bieder aufgeführten

Opern waren: „©on 3uan°, r,3ö überflöte", (,2rotoatore", #,^ibeiio"f

„Sucia", „S)ie @tumme" unb „Dberon". ©ie Partien ber Sonua

3lnna unb Seonore würben bou ber 2ictjen8 t>oflenbet öorgejiibrt.

©ie 9Rut*!a errette aubaltenben Spplauö in „8uciaJ
*; audj grau

glanccllt unb Sijjani waren angenehme Srf<beinungen. ©ie

übrigen SttuftJer fowie ba« Ordjefler trugen ebenfalle wcfentli^ ju

bem gilnftigen (Stfolg ber fec^« Opern mit bei- „Obenm" warb ijier

jum erpen ffial gejeben unb erregte ba« größte Sntereffe. ©ie£iet-

jien« möchte aiö Stcjia wobt »on leiner jefct lebenben ©lingeriu flber-

troffen Werben. Äuc^ bie anbercu Soffen würben borjüglicb gegeben.

©aS Or^efUr fpielte befjer aU in äffen früheren Opern unb bie

©cenerie war bö^ft glänjenb. —
<£b< ©all^'« groöeffottcerte begannen ant^7.Cctobcr; barüber

in meinem nä^jien Briefe- — <5&. S.

kleine äcitung,

«Ütfilitugrn.

SB a fei. Sttn. 4. jweites populäicß ttoucert: gibclioouterture,
©bur«@uite *«u Satb# „Zeigen feiiger ©eifrer" au« ,^0rpbeu8" k.— ©aö oierte abonnementconcert am 11. würbe biedmal in ber @t.
3)krttn«lircbe aW ©cbädjtuißfeicr ©cetboben'8 abgehalten, unb
fotgenbe 2üertc be§ ©efeierten jur Vluffübrung gebraut: gcft*Om>er-
ture in Sbur (Op. 124), Prolog, öerfaßt uub gefpiod?en oon ^m.
^Jaui Keber, ffioncert für ajiotiue, üorgetr. oon §rn. Soncertm.
Secf e auö Sarttru^e, öoncert-ttue (Ah perfido) gelungen bon grt.
2(. Leiter, unb bie neunte ©pmpbonte. —

öertin. 3tm 28- &. 501 erfte Boixit befi Äoftolb'Wcn 33er*

ein* jum heften ber Jwaiibcn mit grt. SNaru Sebmaun aa§
SJeipji^ uub $ianip ©cbolfi; u. jK, ?teber bon ©ietrieb unb (Ela^

bierfoli fcmt @<bo(g. — Ölm 1. b. 2». 2Bo&ltbätigteit«-<£oncert mit
Soacbim unb jr- S^umann; (SorioiaiuOutterturc, (Smofl- unb
Sßiolinconcert, fflomanje au$ Soa^im'« ungarifebem Soucertc. —
Am 3. Slupbtung dou iöeetbooen'ö Mieea solemnie bur^ ben
©rernl^en «erein mit grau Otto*$Ut>«teben, grau fflflerfi

fowie ben $$• Otto, Sraufe uub be »bn«. ~ SBm 4. ©oiröe
beß Somponiften Sic^berg, ber fi^ burdj tcilc^kbene Somporttio-
nen;grauend?öve,SBiolinfonatcic.ai«talentboffer£ompoiuft einführte—

»riiffcl- 2m 27. ö, SB. jweiteö populäre* ^oncert: öbur-
©9mp^ßuie tjon Üeetbooen, (Slaviercoucert toon ©upont, Oubertureu
ju „gretfebüft" uub nginaaUb^te", (Eiaoierfoli i^on Sbo^in, ©u-
pont k. — £at erfle 5ontertoatorium«concert ift auf ben 18. b. ÜB.
angefe^t. —

Kjfln« %m 27. b. 5K. eoir^e be« Sonüinfllertereinö:
33iolinfonate toou Leiter, Klatoier^©uo öon SRbeitiberger k. —
Mm 3. b. SM, cifle* Sbounementconcert ber pbttbarm. ©efeßf^aft:
ä^te @^utp(i>nte oon Seetbonen, ©efangfeette öon öpobr (** Äö-
nigSlöw), greif^ü^ouöerturc unb lieber (£r. s^eijer). — %m 6.

britte* @ürjeui(b=Cojicert mit grau ^efcbla au8 Üeipjig unb ^rof.
3Bertte: ©moff'ig^mpbouie dou ©ebumann, Sorcte^ginate t>on
aJienbclöfo^u, «nacreonoutoerture, Cboriieber t>on, Ritter, ^Jbantafic
Op. 15 Wit ©cbubert-Sifjt unb Curbantben-Srie. —

©arraflabt. ©afl erfte ttoncert ber $ofcapcffc mit grl, Sri
uub bcr ^ianipin ©aun braute u. ä. S^umann'8 amoff-fioncert
unb ©abe'Ö Smofi*S?mpbouie. —

©etmolb. 8m 4. fünfte« a&onnementconcert: gep^Ouüertore
bon Nicolai, 23. 5ßfalm tion ©dmbert, britter ©aft au« €po^r'«
„©eibe ber ©öne", E^or an« „3cfua" bon ©Snbel, (ggmontoubtr-
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tat*, „©$8n SKen" ton ©ru$, 3ubetonberturc ton SBeter unb

2>U ©a$t am #i>ein". 3cbcnfali« ctn»« bunt. —
2>rc*beit 3tu« legtet 3eit Pnb folgenbc «oncerte anjüfft$tra:

<£»ncert ber 2>amen ättallinger, Center nnb be« ©iolonceflipcn

bc ©wert; ein Swcert be« OnbePeroerein«, in »eifern $r. Anm-
ut er, ein junfler 2>re*bcner (©tf&ler Stomb'«) mit 3J£enbc<«foi?n'«

©wlinconccrt «uffefren erregte; Soucerte ber $iauipin Äafcrer nnb

ixt ftran ©$nmann, un» cnbltd) ba« jweite €>vm*>&onie-(£Dncert

am 7. t>. Vt.f n>d#e« ai« einjige «ooitot ©argief« Viomct^eu*-

oatertttre traute. —
Hamburg. *m 2. erpe« Soncert be« Sacilienfcerein«;

tt SL „3)orni5«d?en" ton Sterling, S&Öre ton SRabede, @d>n-

mann, 27icnbel«fo&n k. —
8cipiig. ©ect&oteuwo^e. 9m 11. Missa «olemnts burdj

ben Sieb et'Wen «crem in toQcnbetcr ©orfüfrung, unb Aufführung

ber SWufi! jn „Sgmont" bunft ben 2)iiettantenor<$eftetter-

ein, beffen Seiftungen burefcm« refpcctabcl traten, namentlich jet#*

nete fi<4 8*L ftUnwell all ©otiftin in ten beiben fiebern tort&eil-

$aft au*. — 9m Id. ©ectfcoteufeier bc« Sonjertatorium«. — 8nt

13. tttierte) @<n>anbt>au«tamnurmupt: Monaten Dp. 30 Mo. 3 unb

Dp. 90, Sismoü-Ouartett unb ©eptett. — 2lm 14. im ©tabtt^catcr

„Sgmom". — :8m 15. neunte* ©enuntfau«* Soncert: Serioiau*

onterture, $npct*Soncert (SHeincde, 2)aöib unb §eaar) unb

neunte ©^mpfconie {\>k 2>amen $cf$fa unb ©or^e unfc bie $$.
ftcbliug unb ©ura). — *m 10. im ©tabttfceater: „3)ie 8ftmun
ton^ttjen", „»beiaibe" (S^araftcrbilb) fottie ba« eaUet„^romet&cue",

nnb am 17. „gibeito". —
SM o« tau. 3um ©epen bc« Sonfertatorium« nnirbc fürjürt tin

Soncert mit fofl gan* ttaUeuifcfcem Programm abgebauten, rceidje« %
9tu6 iniiecn jum Dirigenten Ijatte. - 'Am 2. bnttc« Soncert ber

«uff. s8lufttgelettf<fafi; ©bur'@gmp&onie ton ©djumann, Sl?Breau«

©djubert'« KbmviKeffe, Slatiercoucert Mo. 2 »ou gifjt (3ofeffi)

unb äBelufineuouterlure ton Stent el«fol>n* —
Olbenbutg. Am 2. ilbcnnemcntconcert ber £ofcapeflc mit

»entg ^ertortretenbem Programm; SDM>©pmPt>onie ton >öeetfcotcn f

Onterturen *u „Sofepfr" ton SUte^ul unb „Sigaro" »pn iWojart,

ffiänner^öre »on 2)cetri$ unb ffliel}. —
Petersburg. 2>aft Urogramm be* erflett ©^mptom^Soncerte*

ba mff. üJiufifgefcaj^iaft braute u. a. Öifjt'« gaupf^mp^onie.

tjoflpnbig. —
4Jrag. ttm 13 uub 27. t. 2K. erpe* unb luxitc« p^il^arm.

(Soncert. #u* bem evflen mit bc ^Srccn ip bie Saciolanouberture

unb ein ftjm^omuM longcbtcf» „JOelcna" oon ©iabet anjufil&ren.

35a* inurefjante Programm ber ^weiten lautet Ngegen; gaupouver-

tute ooii SÖagiier, ^antafic von Sif |t ($ri. gidjtncr) uub

rbeiniMe ©bmp^ouie cou ® 4» mann. - ttin 4. b. üH. Soncert

ber ^ianipin gic^tner: 'Äbur*(Soncert ton 8iUl> älapierjolt »on

$enfelt, S^opin ic —
9totterbam. Am 1- erpe* Äbonnemeutconcftt ber #f$annouie"

nnter Leitung öou ©argtel U ^l. (£tue*:ö$uip&onie »on (S- S)i er-

lin g, roet^e uad^ bortigtn SM. unter i'cttnng be* (£omvoniften mir

großem ßrfoige ^ur «uffül^rung gelangte. —
Stuttgart Um % Äird?enauffüt>rung be« «ercin* für twi-

Pidjc Äir^eumufit unter äJtitwiifunfl ber tarnen $artmann,
Rüttler, be« Jpofopernf. Jäger forote ber örganiften £ob uub
9teicf?acbt: Toccata unb Kicercar (gnqe) für Orgel tjon§re*co*

batüi, „3ep^töa'
J

r Oratorium (comp, bor 1Ö49i oon (Sarifpmi, fugtr-

ter Sl^oral f,Hu* tiefer SHotb" fe*«ß. für Orpel ton öaeb, ^ubilate

öbn ©anbei , Orgelruge über ©il£C> (9lo. 1) »an ©Humatin unb

^JJalm 114 »on Uifenbeiejo^n. -
Öeimar, «ni 4. patriotisch Sirc^enconcert unter SZitrotrfung

ber 2>amen 2Herian f Sottet nnb ftrau ». Äoöacftcö (©arfe)

jo»ie ber Jp£* Äc^ilb, t>. SKilbe, £>artmann, Äömpci, ®e*
munl (23ioLonceU) f ©eftmibt (©orn) unb Dr. Naumann an3

3ena: Orgeling^ in @*buc ton SJatft, Ave Maria für alt ton fyt*

rubini, »ric to« ©trabefla «bertragen filr©ioloncetlf ffieiinacbtSUeb

toterp. bon 3- 3» granf, ©toünfünatc ton ©ad?, «rie für «ariton

an« „3ofua" ton $änMl, jmei Wummern aus ben „^atmftättetn"

ton äkrot, tierP. mit $arfe, $orn unb Orgel ton tf äffen , ©4u*
mann'« äfccnbiieb für «JioUne ttbertr., nnbSatattneau«„^aulufl'*.—

2öien. 3)a« erptf Soncert be« Dr^cpcroerein« unter $rof.

^eißler 1

« geitung braute aJiojart*» 3upiter'@pmp^onie, Outcrture

ju „3ant*ca" von Sbnubini, Siamercencert ton Sfticö (Door) unb

©efangkene öon ©po^t (Sunt). — 3n ber ^oftapette am8.3Hcne

in © ton ©c^utert, ©rabuaie bon «elicjav x* — 3m jtoeiten

®efeUfa?aft*eoncerte bilbete gifjt
1

« breijeHter $fa(m ba9
^auptintereffe be« Programm«, ttete^e« cufjcrbem E^rubini'd 9Ke*
beaontertnre unb ©eetboten'ä 5Rnpt ;a ben „Äuincn ton ät$en"
enthielt. —

*-* ySTQtj) ip ton feiner neuen ©teBung alt Reformator ber

3n>if$enact8mupi be« ©nrgt^eatet» jnrüdgetreten. —
*—* SefetirStij ^t in ©toa^otm große Erfolge gehabt, ör

u?urbe jn ben ©oirrfen ber tSnigf« gamilie gelabm. —
*-* Sie ©Sngcrinncn ^arepa-Äofa, Äeltogg, 9Jilffon r

«bcline Uatti unb bie 45iauipm 2Reölig Pnb ju amglicbern
be* national, mufttal» Songrefieö in ?tett-g)orl ernannt morben. —

#_* <$tx gelben tenor gerencjij am ^oft^eater in Sarlf»
ru&e ^at jum gebruar feinen Sontract gcfünbtgt. —*—* 9ia^baut ip ton feinem Oapfpiel in SRainj f^wer er-

hanlt jurürfgelommen. —
*—* 5)er Mün^ener ^etbentenor Sa* mann, au« ©efunb*

teitörüdpc^ten f^on feit einem 3a&re beurlaubt, f^cint feine Stimme
ganj terloren ^u taben. Ginen Antrag aufStbfauf feines se^niä^rtgen.

ffiontracte« (mit 8000 ft. 3a^jre«gage) 5»at er tebo* abgelehnt. —

Blatt fagt über ibn u. St.:
r
^r. 3- be ©wert tDeiß feinem 3npru*

ment« in bem Umfange ton nidjt meniger aU fünf Octaten einen

gUidjmäfjigen, großen, sollen, tuuben uub tiaren %m ju entloden,

iobaß man glauben tonnte, c* Ratten fitft bei feinem ©pielc Siolon-
cell, ©iola uub SSiolinc toerfcftmoljen. 2)cr 93ogenPri^ ift euergifc^,

!ü^n unb boc^ aujjlctdj elapifc^ unb »eiß P4 ber %ogen ber ©aite

fo innig anjuf^nuegen, baß mau bei ber $en>or bringung ber !EiJne

ba« Vietju not^wenbiae äJiebiuin ber ©aite ganj unb aar tergtßt

3>ic ©c&anbiung be« 3nPrumenteö jeugt burebau« tonWobleffe unb
Öieganj* 3n ber Suftfilbrung tennt ©w. feine tedjnif^en ©djttie*

rigteiten. 3 1* ben überraf^enbpen tytffaflen rennen nur eine im ra-

pibcPen Xempo baipinbraufenbe d^rontatifebe Xonlciter ton bem jtt>ei"

geftri<^cnen H bi« ju bemfciben 3ntcrtaBc ber Sontra^Octate (!),

moju ©«•• bie C-©aite um einen falben £on tiefer pimmt. ©n?. be-

toa^rte P<b xugleic^ als gefiHjl«inntger ©änger in bem ^nbante be«

ajtoloncell'ffioucene« ton Üolique unb in einem äbagio ton 3. ©•
©ad), ©lei^ bie erpe Santilene nmrbc Don rauf4<nbem öeifaUe be-

gleitet; außtrbem erfreute p^ ter gefebäftte ftünpler na^l jebem bei-

©orträge me^rfat^er pürmiWer $^rtorrufe." —

Vene uiö nmeioftaiiirtr »petH<

*—* SBagnert „?o^engrin" fjat bei feiner erPmaligen Snf-
fü^tung im |jaag am 30. t>. SB. ben größten (&r^upa«mu« erregt.

— 3m*ä)Hln djener $iojt^cater ging unter bem neuen Xitel „Spinne*

fahrten" bie alte Oper „Socoufcc" üon Sltcolo 3fouarb, neu be-

arbeitet öon ©ranbauer, in ©ceue. — Sine neue ruff. Oper „ama*
lat-©ecf" ton «ffanaffjejf würbe in ^5 e ter «bürg am 2. b. 3K.
aufgeführt. —

&Kmisrjibs.

*—* S)ie „©lattcr für ©ewerk, Xcd^ntt unb 3nbnpric" «o. 19
geben über bie atigemeine 3nbuprtc*3ht«pclluug in Ca f fei über

mufifaltf^c 3nPrumente, al«: i)Jtanofvrte«, Harmonium«, ^annoni-
ta«, ©tretet- unb ©laflinprumente fol^enbeu ©eri^t: „Unter ton
^ianofortc«, bie ^aljlrei^ in biefer Stbtyeilnua vertreten Pnb, jci^nen

ft^ bie bc* tßnigl. Kid?f ( ©ofpianofortefabritanten 3uliu« ©tiltl?-

ii er bur# traitigeu, eblen Slang bei eleganter unb gefdJmacftoSer

2tu«Pattung au«. 2Bir treffen juuacbP einen großen fymmettifd?en

ffionccrtpügcl in SbeuMjg^äüfe mit »ilbfeaucrarbcit (1000 2l?ir.),

ferner einen ©alonpilgel ton 3«catanba (450 £blr.), einen fveuj-

jaitigen unb einen grabfaitigen ©tu&pügel, beibe ton 3acaranba
(400 uub 350 5E(>lr<), enblic^ tin groüe« $tanino in Obeuboln

(450 %tyx.) unb ein tleinevc« in 3acaranba (200 &&ir.). — öinen
fe^r fdjouen Sonceitpügel ton OTafe;n"Sßuß^oljf Tcctatig mit Sfietall-

fpreijen-Sa^men (700 Sblr.) fyat bie ^ianofortefabiit ton S. 3H.

©djriJber in ©t, 1J3etcr«burg au*gcfuüt. feiner fiub atö ä(u«Pelter

ton ^Jianoforte« ju ueunen^SUittq nnb ^pangenberg in 3**6
(überfälliger S^ncertfiügct nadj auieritauiföem ©ijpem, ©ouboirpügel
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ItfflL, öoncert^iamno be«gt), SB. «5 i c f e in Skrim, gr, «bam-
in «refeib, 0, Jölann iu ßttenfen, 3. $. fiofe ra «Kona, SBÜb-
iSbling, 3*an «rafft unb Gar£S$eei in fiaffd,«. $. granfe
uub SS. g Ärftet in Seipjia, Sari ©lud in gtfcWerg, tSb. «üb-
ii et in SDarmftabt, <L 5! d dingen, 23, S<$i}nlein unb S. 4Sc-
ftermcter in «erlitt, fi. tfttabarä«j unb Somp. in ^ranffurt

ü.WLt
grieb, älter tei in ©Bttingeu, g. UNS 11 er in aitona,$erm.

tffienftng in Srfurt, g\ <3u 3. &4u(}e in SRenb«burg, £d?ön-
itfccr, ÄeppUr unb Scmp. in Stuttgart, ©ujt Seiinte unb
öbuarb Seiler in ?iegnit}, 3.©. Serbfer in Seiba. - «ußer-

bem flnb im flnicbluß an btc iManoforte'« no# *u nennen bie ton

&boltb 8 iß in Seiptfg ausgefüllten probat tiui tttfonantf oi) unb
bie ©uBftabl* Saiten ber berühmten girnia jDHrit} Ißöblmann ip

tRttrnbtig, be« <£>aupliefcranten für tiefen 2tui!el, - SÜ« eine neue

©rfiubung auf bera ©ebiete be« $Hau*>foitcbaue« ift bj« .tfunftpcbal

ton Ob. 3a#ariae iH StüHlfurt u* äH, ju erwäbmn, ba« an einem

auf ber &u«fkllung beflnoiieben gtilgel ton 8. SifttenfUin u. Somp.
angebrad)t war. ^cranntiidj werOeu bie kämpfet, wel^e auf ben

eiujcUun Saitencbbren eine« $iano« liefen, fo lange gehoben, al«

man bie betreffende Xafte nieberbrttdt. &o lange tönen alfo bie an*

gcf^lagencn Saiten nadj; jowie aber bet ginger bie £afte tertäßt,

tontuit ber Dampfer wiefcer mit ben Sahen in >berübrung uub bie

leiteten feBten auf pi {Urningen. fllkrbiiig« faiin man mitteilt be«

an jebem iUano angebrachten fetale« aueb fSntmtltibe Sämpfer P-
gleidj ton ben ©aiten entfernen unb in tiefem gälte hingt jete Saite

nadj, aurij wenn bet ginger längft bie bettetfenbe Safte terlafjeu

bat. ^Ltein öiejßö üKittel iß nur in beidjränfter Steife ju terweuben,

weil fenft nur ju leicbt ein mirvc« £utd>einanoatlmgen ber £6ne

terur
(ad>t wirb. <5« ift auf biefe Seife unmäglnb eine anreibe

burdfe baft $ebat ju binben unb daneben eine ftigur in fcfkm, tnat-

pem ©ange einberftyretten ju laffeu. (Sitte tyibalmufung nub ein

burd? $ilfe be« ^ebalö madjtig bcvauö)>ringeu unb foittlingen ju

iaffeu, ma^renb Die ginger ^ugieify au atiDecn Orten in leifem Spiel

bie ©aiten ju turjen uub flü^tigen Sdjivtttijuugen aiucgcu. ÜDerau-

tige« n?itb nun, irenigflett« aunät?crnb, tureb 3a *öriac'a tfuufipebal

ermÖgitd?t. 2)ie Sinricfctung bcffclben ifl im süJefcntiid/en folgcubc:

*i;ie lammtlicben Kämpfer pub in aebt ©ruften, ttw* doii A 2 biö

K , »oit F bi* H, tun c bi* e, ton f fri« a f von ais bw d 1
, ttoii

üib 1 bi* gS t>ou giß 1 W* ^ l unb ton cie 2 biö e 3
, gctfyeilL 3ebe

tiefer ©tu^eu lafjt ftcb für fid? allein na(b SStflfiir ton ben Saiten

abbebeu, ttobur* bie bctreffcubcii ^aitengrut^m, fottie fie ton ben

^ainwem erregt »erben, längere »J«t tum 9iad?fiiitgen gebradjt n>ec-

ben. 3ur 25cnH
igung be. adjt i)ampfergru^ven bleuen nun tier Iritte

am ^ebal, bai übrigen« utebt mebr waum einnimmt, al« ein ge»

n>B(nlid?ed einfad>eö $*fcal mit i'tt«; jeber Sritt laiin mit ben gufe*

f^i^en beliebig auf* unb abwärt« ktt>egt werben, unb je fuib tier

Iittte autotoeub jur Öci^egung ber a4t SSuipfergruben. £ei ber*

jenigeu üudfiibrutig bieje* Äun|tpebaU, meldte ber Stfiufcer bei großen

klügeln anttenbet, lann übrigen« bie SBivfuiig uoeb burc^ mcbrfacbc

Äbftu jungen jeber ©eltegung eine§ Xritte« mannigfaltiger gefialtet

n?erbcn. Sie Einbringung bie'c« ^Jcbale« an einem ^iauoforte bcoiugt

feine ^lenberung im SJaue bicier Oufttumeute uub erfolgt febr ein*

fad>. Wai bem Urtbeile ton gatbnuunern entfprttijt ba« Äuufipebal

ganj bem oben angebeuteten $mti£ nub e« ift baVer n>oM ju er*

njiirtcn, baß taffelbe mit ber $ät fid? Eingang terf^affen lüirb. ©o
gar ra^d) itüb baö fteilieb nubt geben, tenu, um einvn ausgiebigen

©ebraueb ten ber neuen ffinirid^tung macb«n ju fönnen, bebarf e*

einer betautem Uebung ber ^latierlti^ler. Uni biefe *u erkirfjtcnt,

bat ber^rfinber übrigen« eine „33o(lfiänbige Äunp^ebalfc^ule" terfajjt

— Wacbft ben $iaaoforte« fiuD no^ bie ton Seifert, Stieglit}

u. ©enoffen fcn?te ton S.
vJltetbnnier in Stuttgart auögeftv-Üten

Harmoniums, ferner ^parmonifa« ten g riebt, ©eßner iu SDiagbe«

bürg unb »Ibert 8le«(e in Slltona, eine Salonorgel mit jiteiSWa*

nuaten unb ^etal ton ©ebr. Ä. nnb $1 Serlefttt In Slbin^ uub

eine *u«n?abl (Klarinetten unb glSten ber rfi^mlidb befannten girma

3. a^otlenbaucr u. SBbne in gutba ju nennen."
#_* (Hnettennnng.) Sie feit 1794 befie^enbe ^ianoforte-

gabrif ton Äubol^b 3ba(^ ©o$n inSarmen, tte(«be pd> in ben

tteitcfteu «reifen eine« bebratenben Stufe* wegen ber ©ütc ber ton

tbr angefatigttu 3tifhumcnte erfreut, erhielt eine ebenfo e^rentoöe

al« feltene au«jei4nung bur$ bie «uerfennung i^rer ?eiflungeu Sei-

ten« be« iJBlner Sonfertatorium« ber SRuflL lieber ein ton bitfer

girtna im Saale ber SKufltgefeQf^aft aufgehellte« (ren^aitige« Son-
eert-^ianino mit neuer Äefonanjbobcn-SJerbeffentng fällten tie ^rt*

fefloren be« ilonfertatorimn« ba« folgenbe Urtbeil: „ffiöfa, 26. 91to«

tember 187U. 2>a* ^taumo, ttei^e« ^err 9htbol|>b 3ba$ @obn auf

bem b«ftg<n donfataiorium aufgcfiettt b«, gebort \u ben bcftenSn*
ftrnmenten biefer ©attung. Kräftiger unb babet meiner Ion, ange»

nebmer, weber ju leicbtcr nodi ju ?S^er Wnft^lag, gefallige« fleußer«,

ma^en baffclbe nnt) fcicjeuigen, roclc^c ibm gleiten, bwft tmpfel-

lenfttoertb, — um fo uicbt, al« bie innere (Jonftruction eine grofce

2)aucr^aftigteit tcrau«feften läßt, (gej.) Dr. gerbinanb apifler, 3>i-

reettr be« Confertoatoriumt, gran^SÖeber, tönigl.OTufifbirector, 3fi"

bor ®ciß, SDJertte, gr. ©ern«bcim, ^üüe, 91. 3. Jpombeftb, ^rofefforen

am Kölner Äonfertatorium. —

UugcbriKtte 9)infifcrbticfc*

herausgegeben ton Dr. üubttig 9l#|t

15. SBitgnet.*}

Ho^ge<brter $tcz t

Sk5ie feljr ic$ 3^m no^ terfcunben bin für bie große ©üte unb
XfcUnafeme, n>^^e ©ic mir in Öetracbt meiner C^>cr „Äicnji" toib-

meten, fiibltc t(b rert?t lebbaft, al« Sic btc greunblidjtcit böiEcn mir
3lpre Siottj in betSpeucrfdien 3*'tung ju überfenben, id? weiß taum,
rote iä> baju fomme, 3fyneu ein fo uueigenuüöige« ijntcrcffe einge-

paßt ju baUti nnb lann 3bnen für ?lllee, n>a« ^Sie mir emetfen,

nur mit bem gerübrtefien 3)aufc antworten*

SBJeil Sie e« fo wiinieben, md)t aber um Sie ju teranlaffeu

mid? ton Steuern ju öerpfli^ten, beeile idp mic^ nun nac^ ber brüten

ajorftclluug meine« „fliegcnbcu Jpollänberfl" 3'bttett einen biinbigen

Söericbt über bie Xbatjat^en be« ßrfoige« beffelben abzuflauen.

3d? füge 3bwc« ein Icytbucb bei, auö weidjcm Sie erfeben wer-

ben wie gänjlicb atoeit^eub ber ©eure biefer Oper ton bem beS

MJHien.\i
J
' ift, ja, wie [ebr er in tiefem SiSefentlicbcn »ou attebem ter*

trieben ifl, wa« nnfer publicum jci^t au«Kblie[)Uc4 fär ten tyxwpt*

©eure ber Dpsx ju galten gewöhnt i% Sie werben finbeu, baß id)

eine naite Sage ganj cinfacb ftefe f«lbji er;ablen Joffe, obne fle burc^
biefe ober je ue moberne3tttbtf in bem Sinne operubaft auöjuftat-

ttn, wie beut ju Sage ieber e« für nBt&ig bält. &tz jranjSfiidjc

Bearbeiter fceffeloeu befanntiidj ton mir berrübrenbeu Sujet^Sutwur-
fc«, bat ben wunbtrbaun Xnih ber Sage babureb toütommen jtr*

fiört, bau « ÖEpifoben eingcftoAreu bat, bie jeljt iu allen franjüfl"

fd^en Opern »ortonimen, **j ^ä^rctio itb nun meine Aufgabe tn

einer bei weitem einfahren 23ebaubtuug gelöft ju babtn glaubte,

burfte id) mir auf ber anderen Seite bod) nid^t terbcimli^eu, bau
e« um [o gewagter fei unferm großen publicum, weites fi^ fidjer

ganj anbete Erwartungen maebte auj eine je^t fo frembe Seife ent-

gegen ju treten. 3<b babe in biefer Oper teuieu $runf, leine rau-

fcbenben ejfectooüeu finale Sä^e k- 34 maebu midj baber barauf

gefaßt, ju erfabreu, baß ba« publicum fid^ erft nad? utebreren Sor-
Peilungen mit bem, wa« i^ biete, befreunbeu tonnen würbe. 3>eflo

freubiger würbe id; benn überrafdpt, al« i<$ bureb ben glänjenbpen

Qrfolg f<bou ber trftcit Slufffibruitg terfidjerr würbe, e« fei mir ge-

lungen, baa publicum fogicub für mid? ;u gtwinmn.
91ad3bem ber erfte Sluf.^ug, ber, wie Sie au« bem £q;t&ud)c er-

febtu werben, cigentltcb nur eine Einleitung iß baö publicum in bie

red?te Spannung terfc(jt ^atte, riß ber jweite Set jumal auc^ tur^
ba« böcbft originelle u\it> eigrciieube ^picl ber Scbröber-Setntnt
nnwiberftebiic^ bin; t^ würbe mit bm Sängern ftürmtfcb btrtorge*

rufen, wa« ficb nac$ bem brieten Slcte, in welkem jumal bie S<ene
mit bem ©efpenffer*S<fyff unb bie fc^nett eutwidelte bramatii^e Ca-
taflrop^e ergriffen, ebenfo wieberbolte. —

2>ie jwtite ÜBorfteftuug war nun, wa« bier fe&r feiten bet gaff

i$, noeb erfolgretcber, ba ba« publicum mit (Sinjelncm, wa« in bem
erften iotal-tiinbrude überfe^en worben war nod) betaunter würbe;
abermal«, uac^bem bie Säuger bereit« ^ertorgerufen Waren, würbe

*) 2>a« nad^folgenbe jum X^ett bereit« anber«wo tcriJffcntli^te

Streiten tft au« ber autograpb«»fammiung be« $cnu Senator
Cuiemann in ^annoter. äbreffat ifl unbetannt, e« fd^eint ein S&et*

liner 3)iuflffreunb unb Äunftreferent gewefen ju feiu.

**} $«war$aulgoucb^ bem er baö Sujet für bie große Oper
$atte überiaffen muffen.
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t* jweimal btt baö publicum bertangt. ©anj fo »erbielt fi* ber

Seifatt bei ber gcficrn fiattgeiunbeneu tritten «orfiettnug.*)

3* geflebe, taß i* auf fciejeu Stiels ftcljcr bin, al« auf ben

bc« ttitnji, ba id> in biefer Umgenannten Opa bei ©eitern me$r

aufetxc SWittcl iu $ülfe gerufen babe, ba* Öanje au* unfern je^igen

Begriffen oou einer großen Oper angepaßter ifL

@o wß«f*e i* benn ni*t* Scffere«, al« bag mein „fliegeaber

*) »gl. fcörübcr bk gleite äKittfceimng in ber 9teatn-3cttfd)r.

für ätfuftt. 1843 9lo- 4.

$oSänber" audj in Setiin benjetben Erfolg babeu möge, ten er ^ter

gehabt. 3* gerate in fünftiger 8Bo*e na* Sbetlin ju lammen, um
ba« 5R5&tre bort in Drbnuna }u brisen- #anj befonber* freue t*
mi* auf bie öfcre 3$rer pcrfttali*en »efanmf*aTt, bo*gee$rtr $err,

unb auf ble ©elegenbeit Sitten tnfinsü* berfi*ent ju Wunen, wie

febr i* mi* 3l)ncn ju 3>an! &erpfh*tet falte unb tote groß meine
$ü*f*ätmng ift, in ber i* berbarre al«

ganj ergebender

2>rc8bcn, 9- Sanimv 1843. »i*arb jüagner.

JUütfdjer Anzeiger.

Jltufife für flefaiiguereme.

gut 2>fänncr*or.

getbintnb £c$ufj, Op. 72. Kantate für bierfhmmigen

3»<5nntr*or, 2Nagbeburg, $emri*ebofen. 20 @gt.
*i«ber fannte i* in ber a*fufi!flef*icbte wobt berf*Ubene fog.

®*uicn, wie *. $?. römif*e, florcntinet, partfer k., aber feine ©er-
littet, £iefe lernte i* erfl bur* edmlj Op.72 temten, bei beffen

3)ur*ft*t i* fanb, faß bie Ferren Äungenbagen unb ©tea bie^e»

gtünber berfeiben fmb. SÖatjrlic^, bat** ni*t ber 9tame ©djnlj auf

bem Xitel Matte geftanben, i* tätte meinen ftopf berweitet, bie (San*

täte fei bon einem ber beiben tferlittet fcltmeiftet, l'o genau bat bet

fönigl. 2>omfauget «ä berftanben, biejeiben \u copirert. abgelesen

babon eignet ft* biefefi Dp. 72, beffen 2ejt na* Sal?lfprü*en ton

ftriebri* SPJÜbclm IV. bon ftrege anfammenge fkttt \% ganj gut für

fieme &ir*en*öre unb SDtännergei'aitgbereinc uniergeorbnrteit Stange«,

toon beuen es gewiß g*rn gelungen werben wirb. 2^ie fiantote i^

ber fiiinigiiT'ffiitttrc »on ^reußen geiribmet. — Äiau^ut^-

^etmdtttt §fra«fte, Op. 26. ^^mne an feen <8t\an$f für

ÜJidnnercfcor, 60I0 unb Ordner. UiretÄcompofition

für baö lLeängcrfcfl be« Worböftlidjtn SiSngerbunte«{ bo«

3Unerifa in ©altimore. dla^ifrau^u^. 6*leuftngen, Goju

rab ©tafer.

3)ie ttan«aUantifd?en $rcieri*tcr in allen ßbten. Wber ttie por

ben preiegelrciiUn £nßfpielcn fyiben roir an* pßr btn preisgekrönten

Snä'nnergefängen ^cimli*cn Kcjpcct, uub bie üfretjeeifdjsn „£ange**
brüber" fmb uidjt jum tleinfleu Xbeüc ®*ulb baran. ®ie galten bie

&atft f fo tt>tt flc eben ifl, für am Seiten unb meinen, ihAi mebr

fürbent ^t mfiflen, ald man bietet, trSbrenb bie miperbefierli*en

beutfefcn dteaiiiiin ben jeQtgen SRannergefana ni*t für i^r übtal

anfcljeu. ®od> ju uiiierm $vmnu^. Jaß 9HenbeW;obu bicle JÄfinc

3)?änner*8re componlrt bat, totffen Kit SttBe, ilKan*em wirb au*
befannt Jem, baß gt. Slbt bevglei*en gemacht bat S8tedei*t war c«

bie lebbafte (Erinnerung an bcibc bei 2)ut*ficht be$ ^pnrnu«, Wo*
bur* bie 3utp in intern 9tt*terfprud)c bcfiimmt würbe; benn wir

böten, um nur ©nigt* anjufüfrrai, jaft auf jcber ®eite

Z_ 2C r

E^EliES

IC

2)aß ber Somptniji uns mit einer organif*en Cntwidlmtg unb
2>ur*uil)niug, bie wir fonft febt befürworten, t>crf*ont bat, wiffen

wir ibm großen ÜSanf. 2)«r* bie einfache KebeneinanberfieDunj) ber

ber|*iebenftcn mufttalif*en ©ebanlcit ifl einer 3)tonoEonie, bie etwa
bur* )n große ttoiifequenj entfielen tonnte, »orgebeugt, 2>ic Sn^vu*
nieutation, foweit ft* au« änbeutungen im (SlatnerauSnuge f4 ließen

laßt, bat au* für flbwe*ölung geforgt, mibfomit Ratten wirimferm
Referat ui*te ^injujufügcn, beim eine Smpfe^iuug ift von unfever

>^eitc ni*t notbtg; fit Öebt bereit* auf bem Titelblatt. — ftn.

3ofa>0itw c-Uttfi, Op. 40* 0$H 1 unb % SedjS beutfdye

lieber für ©artton ober %SX unb Slabietbcgiritung, ©tutt*

gart, Stürmer.

©iefem Op. 40 gegenüber fleben wir infofero bef*ämt, alö e«

baS erfte ift, wel*e8 wir ton 3. v. (ennen lernen. 2)ieGomponiftin
berjeibe unö ba*. Sit wetten bafür ber Mecenfentennatut entgegen
um fo 6ofJi*cr fein, ©efc^t, SRef. fei ber Verleger unb gr. ober %xL
Sang böte tym bie beiben fiebevbefte als Dp. 1 ait

f würbe er etwa
j$clgcnbe$ (ageu: „ailcrliebfte lieber! ©ewiß ijaben ©ie bamit f*on
im Äuife ben 8etanntcu gntoie j}ema*t, mau ^at applaubirt, Sie
tewunbert unb glüdli* gema*t. 5li*t wa^r? SStc tcnunen ©ie aber

auf ben bebentlf*en @ebautcn
f biefc lieber bruefen ju Ia0cn? S>k

frSfc Sritü, fte faßt über Sitte« unbarmberjig ber, obne Sniebeu fact

^eüon unb be* ©ef*Ie*lö ( ft« begebt täglr* fo biele Ungered^igtci"

ten, baß e* ei« Bunker wäre, wenn ©ie berf*out blieben. 3ubem
ift augenbiidli* feine ^a*fri»gc na* fiebern fot*cr Sit, woflen Sie
ni*r lieber ferun nur 3. ten greunbinmtt* unb grcunbc*hei* mit
3(>teu Soinpofitionen bcfd)enfeu, ber üfam gewiß beffer banlt, al«

bie böfe Seit?'' Unb 5Kf. würbe fo unwiberftebli* bitten, baß grt.

?. na*g5fce unb um eine gute $bat rei*cr fydttt er ben Sag aeprte»

fert, an bem fol*c« gefebe^en. ©o aber muß er fi* biefe greute
leibcr berfagen, ba bie lieber al« Dp. 40 f*on gebrudt fiub, unb
f*ließt fce§Jialb mit beut öebauew, baß er bie Gelegenheit jum 95Jr^l-

tbun ni*t bat beuutjen tBnntu, al« e<3 no* j$eit ivar. — An.

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl. Abonnenten der

„Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu ver-

meiden, ihr Abonnement bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuern zu wollen* Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.
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Grosse

BBTHOVEN-BUSTE
von Imlwlf 4ll»««k*

in &yps ausgeführt 1' 16" hoch und 1' 3" hreit.

Netto-Preis 20 Thlr. (ohne Verpackung).

Diese ColossaLBüste Beethoven'* erregte in Weimar bei der TonkunBÜerversammlnng allgemeine Bewunderung.

Iteipzlff, Verlag von C. F. K1HST
Da» von E. W. FritzMh in Leipzig unter Mitarbeiter-

achaft der angesehensten Muaiksebnftsteller herausgegebene

3ßu(i6al(TcOc UJocöenölalt
beginnt am 30. Deceraber d. J. seinen

9. Jahrgang.
Diese vierteljährlich i« 13 Nummern hl6 Seiten

in Quart zu dem Abonnementspreis von 15 Ngr. erschei-

nende Miisikzeitschrift bietet: Regelmässige masenschaftliche

Aufsätze: Kritiken; Biographien bedeutender K«^er
(mit Portraits); Abbildungen von Geburtshäusern, Mo-

numenten Grabstätten etc. ; Mifsikbriefe und Corr espon-

d euren; stehende Rubriken für Engagements und^Gast-

spiele, für Kirchenmusik-, Opern- und NoTithte».

Aufführungen, sowie für beachtenswerthe neue Mus ik*lien-

verlagswerke; Joumalschau; Angabe von Vacanzeu

für Musiker: Inserate etc. etc.

Als Abonnement*prämie des 2. Jahrganges welche

jedoch nur durch Pränumeration de
?

vollenJahresl^trsgeB

von 2 Thlr. zu erlangen ist, wird eine im Herbst 1871 zur

Versendung gelangende, von Wilh. Tappert verfasste

beschichte der Musik

^Das „Musikalische Wochenblatt" darf deshalb mit

Recht allen Mu«kern und Musikfreunden als die derzeit

rtichhaltigate und billigste Musikzeitachnft angelegen t-

Ucbst empfohlen werden. ± Dasselbe ist durch alTe tfuch-

ond Musikalienhandlungen, sowie Postanstalten zu beziehen.

— Probenammern gratis.

In meinem Verlage erschien mit Eigentumsrecht für

alle Länder:

Für Elise.

Leichtes Ciavierstack (Amoll)
von

PreiB 10 Ngr.

Diese reizende kleine Piece hat Prof. Ludwig Nohl

vor einigen Jahren in München aufgefunden und in den

„Neuen Briefen Beethovens" zuerst veröffentlicht. Der Ute 1

fautete: „Für Elise am 27. April zur Ennnerung an L. v.

Bthn." und stammt etwa aus dem Jahre 1BU7.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Im Verlage der Unterzeichneten sind erschienen:

Sechs Gesänge
für Alt oder Baryton,

Herrn Max gtaegemann gewidmet
von

Op. 22. Preis 1 Thlr.

No. 1. Du bist ja mein.

- 2. Wo weilst du denn noch immer?
- 3. Sie ist der Lenz.
- 4. Lied yom SeemanD.
- 5. Rauscht nirgend mir ein grüner Wald?
- 6, Wie kann im Herzen froh ich sein ?

Diese Lieder gehören unstreitig zu den gediegensten der

in neuerer Zeit erschienenen-, sie sind geistreich und inte-

ressant gearbeitet, dabei von einem bedeutenden Effecte.

Wir glauben daher obiges Liederheft allen Sangern von gu-

tem musikalischen Sinn aus voller Ueberzeugung empfehlen

Praegcr & Meier in Bremen/

~
Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten:

Zur Säcular-Mer Beethoven^.

Cantate
Gedichtet von -A-cU>lphi Stern,

componirt für

Chor, Soli und Orchester
voa

Zum ersten Male aufgeführt bei der Tonkümtlerver-

Sammlung in Weimar am 29. Mai 1870.

Partitur Pr. 4 Thlr- Netto.

Ciavierauszug Pr. 2 Thlr. Choretimmen

Fr. 1 Thlr. 2V, Ngr.

Die Choratimmen sind in beliebiger Anzahl zu haben

T^iT^io-. bei C. F. KAHNT.

©rutf v»n «iura üud «o»st (*. »Minbarotl in «tiujip.

Hierzu eine Beilage von Friedrich BrUCkmann's Verlag in München und Berlin.

J



Mvm* &« 23. Ptcmßet 1870.

Mtitt 3«trf*rtft trftfettiir j*»c S*dH
I fhmier ••» l Ott 1% B#b*** »"*•

»ti $«frfItttgc« {*« 1 eanbt) 4% ttlr.
$eiu

3ttferti»*#at&äfarcn »ic **mjdU f *|r-
TOtancucnt ntbm<K afle SteftÄnUtr, 0u6>_

Jkiteifirift f«r
8etantwortlid>et ttebacteur unb Serleger: (L <f. Xaljnt in Ceipjig«

pernio» in 3t ^terlburg.

JU. C|ri|toM * W, **& in Hug.

•fr. J. Vfft|Mn * C*. in amflerDam.

.*? 52.
#njrialiHJffi|itir tut

9. Wc^irmatiB * Ciiip. in Äcw*g)orf.

|« »4tmunba% in 2Bien.

ekkriner * Wolf in $Barf$aa.

e **Äf« * JUwW in yfrifabdtfia.

3»Mlt: 0cett«»tttftler in Srtpjtg. — «DiwSttoneii wo« *J*ran&«f gamUuhu

SiitttBg (ta|*fa*f*(*tt. etrntttttM. — Uft»c*T*tft« »ttfUtrtritf«. —
*rtttf4«r *n|da«. - 4«ttlfltit.

$ee$oüenfrier in Scivjig

Dom 11. bis 18. Sfcccrabtt.

SBd^renb in meinen ber gröfien beutfd?en ©täbte bie

betet» feit »eginn be* 3*N« fo gtofjartigßem ©tyle in*

Auge gefaxten lünßlertföen Betanßattungen ju ffi&ren be«gto*

fjen Weißer« bur<$ ben Stieg entweber nm mehrere SRonate

berfdjoben ober auf ein fe&r beföeibene« 2Raf jurücfgefübrt

würben, foflte ti Setpjig vorbehalten bleiben , ofcne ba|j man
ßdj fcier lange wrber mit faben $tojecten getragen ijatte, faß

lebtgli^ an« ber Anregung be« bebeutung«ootlen Augenblicl*

beraub eine ttu«bef?nung biefer geiet in* geben gu rufen, be*

ren ßd? wenige anbere Orte rühmen fönnen, 3mar mar bei

ber göfle be« wdtjrenb raefcr a!« adjt Sagen (gebotenen,

wir wir fpätet fef>en »erben, aud> fo 2Rand>e* barunter, wa«

trofc be« beßen SBiDen« wegen be« au« Jenem ©runbe unöer*

raeiblidjen SMangel« an ruhiger Vorbereitung me^r ober we*

niger »erunglütfen rnufcte, unb anbrerfeit« batte man ton ber

Sotfüfcrung ber erjlcn a$t ©$m»bomen beinahe gängig Äbßanb

genommen, weit un* biefelben in ben ße&enben konterten faß

in jebem 3abte aoBßänbig, ja einzelne jwei bi« btei SWal ge*

boten werben. Sagegen jogen afle anberen monumentalen

SBerfe ©/« an unferem in feinen ©d?d$eu wahrhaft f^wel*

genben Ofrre borüber, befonber* aber nie bebeutungSooQften

für feine Kifflon, nämlitb bie ^ofce ÜHeffe, bie neunte
©^iHp&ome, ba« Si«moif<tuartett nebß mehreren Äara*

mermufifwerfen ber testen $erfobt, nnb ber fr%it elio /#
. Äurj

wir b<iben bier eine ©eetyownwocbe bur^tebt, beren Xonweßen

n&% lange, lange in unferem (Beiße nad)f$wingen, gewig no$
lange mistig jmtflren werben in unferer Seele, tn iraferer

erinnerung. (E* waren $au*>tfä$ti$ ber MiebeTf^e Serein^

bie ®ewanbf;au*birecHon unb bie be* ©tabtt ijtaUx 9,

wel^e erß gang fur§ vorder unfere ©tabt mit ber SRtttbeilung

eine« fo btrborragenben geforogramm« überraf^te^ unb i^inen

(Stoffen fl# anbete Vereine ober Äunßinßitute mit mehreren,

titelt Ätfiften entfpre^enben Aufführungen an. Unter biefen

eröffnete Sonntag ben 11. SJorm* ber ^ießge 5Ditettan^
tenor^eßeroerein ben Steigen mit einer für feine 9Rit*

glieber unb gteunbe im flbetf&Oten grofen ©aale be« ©^ö^en#

baufe« »eranßalteten geßmatinöe, in welker biefer au« ßxeb*

famen Äunßfreunben beße^enbe;JBerein unter ber umß^tigen

Seitnng von Slau* bie vierte gtbetioout»erture, einen ton ^>rn.

©^auf^* Ä a b 1 1 gefrro^enen ßnnigcngeßyrolog unb bie Kgmont*

mußf unter TOitwirfung von grLÄlauwell in anerfennen«*

werter Seife ju©ebörbra^te#— Kacbmittag« waDfa^rteten bie

©djaaten unfrer Sunßfreunbe in bie Xboma«fir^e, um ber

»om Sie betten Serein aufgeführten Misaa solemnia an*

ba$t*bofl ju lauften. 25ie ©oli würben, glei*wie am 18. 9iob*

bur$ grau $ef^fa / %ta\x fflüerß au« ©erlin, $rn. 9tefr*

ling unb^rn. b. 9Riibe au« föeimar gefungen, ba«SioIin*

foto »on ^rm (Eoncertnu 2)abib ausgeführt, bie Orgetbe*

gleitung bureb $nu Organtß $apier # 3m ungemeinen

Mnnen wir tat bereit« ©, 438 eingefceuber SSitget^eilte ni^t

nur in »oflem Umfange beßätigen fonbern au$ ^injufögen,

ba^ bie*maf ly*e

v

Ionwogen be« gewaltigen SBerfe« anf^einenb

nod^ m&btigerual« fonß ben |iunberten begeißerter ©änger ju

entßrömen fliehen, wo bie fttrdje, wenn <iu% »on Jaufenben

wahrer Äunßfreunbe befugt , bo^ niefet fo überfüDt war, ai«

bei anberen Aufführungen be« Miebefföen Serein«. Äaum Id^t

ß£b weber ben Äeißungen be« bur^ ben afabemif<bcn ©efang*

oerein „Arion" unb bureb bie J^omaner raä<btig verßfirN

ten K^ore« unb be* Ordjeßer«, no^ benen ber votgegenann«

ten ©olißen ein neue« Sott be« Sobe« Ijinjufügen, ob*
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glei$ e* unl Wien, all ob wir g. S. ba« Benedictes no$
nie in fo itealer ©djön^tit, ba* Miserere im Agnus Bei n.

nodj nie fo ergreifend g*tjört hätten, ©o lapibar tiefe« $o$e

gBerf, fo monumental war ber ©runbßein, welker 2)anf ben

aufopferun gl »ollen Stnftrengungen (ei ÄJrof. Äiebel mit bef*

fen wieberum granbiofer «uffü&rung fßr ba« großartige ®e*

täube ber gu bege^enben 3u6f(feter gelegt würbe. — Z. —
3 weiter lag, 8lm 12. folgte ba« (Sonfertato*

rium mit einer guglei$ au$ ber ©eturtöfeier feines f)otyn

$roteetor», bei Äönig« ton @a$feu gewibmeten Seetfwten*

feter in btra fefllidj gtf$mfi<ften ©aale ber SKnßalk (Srperem

3we<fe war ein von Talent unt refaectabetn ©tutien geugen*

t>ti Salvmn fite regem von ©autier gewitmet, beffen 8Uil*

füljrung burd> ben <£&or ber Slnßalt jebo$ ieiber eine mangel*

baftc war; Unterem Qm(tt bagegen bie Slulfityrung folgenber

lonti^tungen JBeet&otcn'l: ©eDerf« Sieb ,,©oit, teilte (Bäte

rei$t fo mit", gefungen ton grl« gr. Snton aul 2>atmfiabt,

bie (Sburfonate Dp. 109, ton $rn. 3«ob ftwafl aul $orbre$t

in \)bä)ft bea^tenSwertfcer SBeife gur ©eltung getraut, bal

Sburtrio Dp. 97, ausgeführt burdj bie $$. 5Naai au* 2ow*

ton, %U Äummer au« ©reiben unb 9tie. Siwenej <xu9 f&vba,

&bWt Stbcnblieb „SBenn bie Sonn« nieterfinfet", gefungen

ton grl. Slbriani aul fcorimunb, ber „ßfegtfäe ©cfang"

Dt. 118 mit ©trei^orc^efrer fowie bie üHenuett unb bal ginale au«

tem ßbutquartett K>p. 69 So, 3, ton 36 ©djüUrn ber 25a*

tib'f^en SJiolindaffen mit einer SßriSciflon ber 2e#nif unb

3ntenjttitdt bei 2onel ausgeführt, weldje waljrfcaft etetrifirenb

wirften. — $...,.*. —
Dritter lag. ©eitenl ber ©ewanbfjaultirecium warb bie

£eetbo»en'geier am 13* mit Spaltung ber tierten ©oir^e für

Stamme rmuftf eröffnet* <»o$ württger bei grofen ©eijiel

wfttte, beiläufig gefagt, tte geter gemefen fein, wenn bie Soncert*

wie bie $Ijeaterbirection tyre !8eetfcoten*9tienbe außerhalb tljrcr

Stbonnementl teranfialtet nnt beren Ertrag gu Äunfoweden

terwenbet Sjätte.) 2>afi bie $robuctionen bei öbent« ^fldfß f or*

treffli<$i ausfielen , lief fi$ »on ben mitwirfenben Äunfllern

eiwarten. £>ie 3JioUn*€onate in ©bur Dp. 30 Wo. 3, ton

ben $$. «Reinede unt 2>abib ausgeführt, texfejfte bal

jatjlrti^e publicum in biejenige emtfängh^e ©eißelfümraung,

wläjt bie geftanntefte SEufmetffamfett für bal barauf fof genbe

(gilmolUGiuartett bei grofen »ton^ero« ermögtitfcte. ©affelbe

warb von ben $$. 2)atib # Slßnigen, $errmann tmb

^egar ganj oorjfiglid) reprobucirt, nur traten §. $. in ben

Sbagiof^en einigemal gu fäjarf accentuirte Jone einjeJner 3w*

frumente ljers?or # bei einer Keinen ©eneraltaufe mad^e fi^

fogar ein 8Jiolonceflton feljr bemerfli^. $itx würe Jjatmoni*

jdjete« fflerf^m eigen wflnfcljenlwertl) unb wirb bei einer fol*

genben Sorffit)ning and} gang fU^er erregt werten. 9ta$ btm

Owrtett trug $r. €tm. «einerfe tie gmoD^©onatt Ot« 90
tor unb gefaltete btefelbe|u einer mabtbaft glangtoQen Set^ing.

S>ie gröfte ©^mvat^te errang fict> aier »ieberum tal iettebte

BtptttU Wut lief ftdj beffen ©teflutig t>hrter ein fo ^ebeutungl«

uoöe«©erf wie Dp. 131 febmerlid? gutl)ei§en. 9(u«gefüljrt ton

ten ^0. 2>atib» ^tntnann, $egar, ©tordj, £ant*
graf, IBumpert unb 3B ei fen fror n i^ nur gn bewerfen,

tat bie $(almf)rumente öfter« bie ©tm$infinimente gu fturf

tUtUnttn, woturdj ba« wfinf*enlwertlj gfeidjmfifige Älang*

wrbältmf nicJjt immer erregt würbe. Aeinenfatl« bftrfen fner

feie ^oitrpeöen fo ftarf tertotgeboren werben, wie im toOen

Cr^efet. £>&f ober befenungeatbtet bie »ufffl^rnng all eine

»orgfigU^e tegei^net werben fann, bafür iürgt bie Keiperffiaft

<iöer SetljeÜigten. Z)ai publicum et)rte fdmmtli^e Vorträge

bur^ reillje SeifaClbegeigungen. — t. —
Sierter tag, äRiitwod* Den 14. teranftaüete bal

©tabt^eater eine geptor^eBung ton ©ßt^e'l ,,®gmont" mit

Seetljoten« SWufif unter 3ugie^ung mehrerer (Säfte # nämlid)

ton grl. BQridj unb ^m. 3^uner aul ©reiben, ^m. ©ato*

mon aul SBeimar unb ^rn. ^aafe, welker an feinem eigenen

Sweater gaßirte. 2roJ tiefer terfäwenberiföen aulpati«"g

mit Ijerttfragenben Kräften litt ber erwartete ginbrutf unter

bem SSangel anregenbem Änfembk« unb unter einfeitig tir*

tuofer 2)arfle0ung mehrerer ©dfte. S)a unfere jefcigen Slfirdjen

ni^t ^ngen, Wieben ferner Wbe lieber weg f unb bie auf tie*

felben gun1(ffommenbe3^if^^nactlmupf terlor %ill aul bit*

fem ©runbe t^eill in gofge bei £>ur$etoanbertoerfenl ter*

f<Ijiebener ©cenen öfter! alle Segieljung. Sa^rljaft erl)ebenben

©cnuß boten bafrer nur eingelne SWomente, g. 8* bie Duter*

iure, mehrere 3^'f^«te, bie meiperljafte ©cene SUba^aa*

fe'l unb ba« le^te SRelobram. — Z. —
gfinfter lag. 3* ^o^bebeutenber Seife feierte ben

Unperbli^en am 15. HS ©irectorium ber ©ewanbfcaul*
concerte, beffen ©enior am tor^erge^enben läge eine große

Stngaljl ^iefiger 5Hutorit5ten k. gu einem folennen officieüen

ge^biner tereinigt $aiie. — 25al Koncert Würbe mit ber So*

riolanouterture eröffnet unb an tiefe fäloffen fl(^ gwei ter*

^ttni§m^tg feiten gehörte SBerfe : „aReereiftitte unb glMlt^e
ga$rt" für S^or unt Dr^efier unb bal iri*>elconc<rt 3m
erfteren letfteten S^or fowo^l toit Ot<^eper> befonberi mal
feine 9Jüancirung ber in fflegug auf ben Sortrag feljr f^wie*

rigen „SSeereifliae" betrifft Sulgegeiftnetel. 3wr Sorfü^rung

bei Xri^elconcertl Ratten P* bie 0^. Keine* e, $a»tb
unb |>egar terbunten. 2>al interefanteäBerf ging jwar ni^t

o^jne ffierpöf e totflbet, au$ ^ätteffif. in ber Sebanblung bei

ßlatierpart« no^ mc^r SBeet^otoeu^en @eifi fowie filar^eit

unb $rdcipon gewüufdjt, fonp war jebo^ bie Shilfii&rung in

^o^em ©rabe meifier^aft unb genufireid?.— 25en gwetten 2#eil

bilbde bie neunte ©^mt^onie unter ÜBitmirfung t?on grau
$efdjfa^eutne: r, grl. »orde fowie %m$fi* Mebling
nnb©ura. grau$ef^ta ^utte leiter mtl einiger 3nbid#o*

fition gufämtfen; abgefeben Nerton war tie Siebergabe aller

©olotartien eine torgüg(ii^e# wä^renb bie Seiftungen ton^or
unb ßrdjeßfT eine unter Serücffi^tigung ber Umßänbe re^t

anerfennenlwert^e gu nennen waren unb trofe eingelner fletner

Unfälle fowie er$efcti$er ©d}Wanfung im legten HOegro tal

IBerf aud) bielmal jene fiegrei^ md^tige ©ewalt auf tie Qu*

£öm ausübte, wel^e f^ ton einem fo monumentalen ©runt«

Reiter ber gefammten ^ieflgen geier erwarten lief. — 17.

©elfter lag. SDiefem Jage war in unferem Statt*

t^ieater im ©egenfa^ gu ben übrigen böl guriofepe tcrbefcat*

ten, Wal wob( unter allen btutfttn Seet^otenfeierli^rfeiten gu

läge geförtett Worten ip. Srßenl lief man bem armen Weißer

im ©rabe feine ftube fontern fötewte i$n fel^ft auf tte

Sö^ne, nm bat $u6licum mit ein »aar tym P&t 8eb*n ter*

Mtttrnben feifenben ffietbern fowie mit feiner lavMnt jxni

nnglöAi^en Siebe ^u unterhalten. „% b e l a it t* nannte fl$

tal tön ^ugo 9WflOer teibro*ene corpuß delicti, w\ifyt&

guglei^ gum abfingen bei gtei^namigen $i&tt toit btf gwei

tage »or^er ni$t gu «tonte getm^ten „greuttoD tmb leib*

&»tl" tienen mufte. tftf iebarf n»il feiner örwäbmmg, taf

*iefe« ^Oknrebilt" anf jeten w^ren Sm^rer fce« »eifkr«
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einen geftnft gefagt *einlk$en (Smfttntf wa$en mufte, weisen

üü% $r. Saunet au« f)te«*tn, obglei«$ feine Seemöven» a*f*

gang mttgegeüfcnet wat, »mfeweniger §» mtlbetn wnno<&te,

all «t$ et bem ty>$l vaityettfäen $(>rafenawarat bei ©tfitftf

feinen fcribut mit fcetlamatienen entri<$ten muffte, bete« Keffer

intriganter Ion jefeew S6fewi$t ffi^te gewagt $aben würbe-

Senn aber mit tiefer curiofen Slpoi^wfc bie gewif an $$
IftbU^e *bfid>t ber ©irection , bem »eföauer einen tieferen

Hiniltä in »'« t*u«!i$e* »nft Seelenleben gu bieten, ni$t

anbet* al* »erunglficftn tonnte, fo würbe man baffir wenig'

jten* bur$ ben unfrei»!S igen $uttor entföäbigt, welker fl$

unwibrrfte$fi$ über bie hierauf folgenden „Ruinen von 8t$en"

unb „fflef#*vfe be« ^romefyeu*" au*l*rcitrte. 3n bem befannt*

hi> gut (linroeijjung be« q^efler X^eatcr» 1812 ve rfafrten geft*

fpiele ,,©ie Suinen ton SU&en" ging tiefe bet faben

®i$tung be« $rn* * Äofcebue guerft HBe« gang gut, grau

Minerva unb ber fleberwifabeflebette «Wetter wagten gute 3Riene

gum gef%li<$en ©viele, unb befonber* gwei fo geniale SBfitfe

wie ber fcetwtftyfcot unb ber tfirfiföe SRatfö verfehlten au$

bie«mal feine«wtg« tyre unwibetfW}li$e angie$ung«frafU Wun
aber bra$ mit £ran*lorirung ber ©cene in bie Segton bei

aflegoriföen geftfvtef« ber gange golbv<*Vterne Separat beffel*

ben giemfi^ vet&ängni&voQ ober bie Sorfleflmtg herein, bie

gute fcbftit ber Äegte, bie bamafige 8votfceofe auf ben Äönig

von Ungarn in eine Slpofyeofe auf Seetf>o*en gu verwanbeln,

ging in einen unl£«ti$en SBirtwarr von attbeutfdjen, fc^*

t&tfdjen, gtie$ifc$en unb inbifdjen Saturationen ober Softß*

men unter, unb nur mit SWülje »erneuten Seemöven** HRnflf

unb «Ibrertt'* wert&vofle fcoloffalbfifh be* SWeifter« ba* 3«*

tereffe gu feffeln, gumal aujjer bem rabglidtf geip* unb mürbe*

»od fem grojje« {ftetitatife gur ©eltung bringenben Cbetpnefter

Ärolov bie ttfcire ifcre an gir^enben Aufgaben meift gu ttodten

unb monoton abfangen,— Ro$ föliminev erging rt aber bem

$eroifd? * aflegottföen ©aBet „25 ie ©ef$6vfe be* $ro*
n e t b e u *", inbem beffen naiv m^t$ologiföer Swarat unfe*

ren fonft braven SJööetmeijier gu aflgu!ü$«en g^mnafiiföeu

©iverimenten mit ften ©olotängerinnen unb gu einer bem 9ia*

tutgufiaubc fo nabe fommenben Goftümttung verleitete, bajj

ein IbeU te« publicum« feine ga^luft nidjt länger ;u jügeln

»ermo^te unb ein anberer entfefet ba« $$eater vertief 9lu^ ^ter

mar e* baber unter folgen Umftdnben fetter, ber für bit aü*

md^lt^e Sntteitffung ©eetboven'* grofent^eii« W$$ ^arafte*

ri^if^en 9W«Rf aufmerffamer ju folgen, unb mut man au#
ber Ibeaterbirection für bie ret'Ae Sielfeitigfeit bergeier

wie bafflr $anf wtffen, ba§ pe uM ©elegen^eit botr ©eet(»o»en

auä> einmal als (Gelegenheit*' unb Safletcomponiften fennen

gu fernen, fo jog bo^ am
fiebenten läge, al« am 17. immerhin no^ ein

anberer ©eiji »ieberum in btefefben ffldume mit bem „gifte*

Ho" ein, jumal berfelbe von ber erpen, brüten unb vierten

Ouvertüre fowie »on einem Prologe von $)omfedl unb einem

(SVÜoge von Dr. ^offmann umrahmt würbe. au# Jier gelang

jwar nt^t 8lBe« nad^ Sunfc^, unfer fonfl bortreffli^er glo*

re^an^ader geigte ß$ nacb talbjfi^rigem flranlentager nod>

reine*weg« »iebet im SoBbef^ feiner früheren ©timme , grt

<ßreu£ wtrfte al# aSareeline mit ii>rem unf^önen £onanfa$

tM$ erMltenb, namentli* auf bie großen ©nfemble*«, unb

SRoeto war (au* gu gtofjer $ietdt gegen ben bt*^erigen fonft

febt verbfen^voBen ©dnger biefer Sßartie) unbegrcifli^erweife

nii^t unferem f^neB belieftt geworbenen neuen ©afffien ^xn*

Jlrolev Öbertragen werben, au^ bie ßufem&Je*« unb ß^fire

liefen wegen SSangri an Smbfrritungljtit 3»andje* ju wün*

f^en, bagegen boten jebo^ $r. ®ura unb grl.Ka^lfne^t
9u«gejei^nete« unb befonber« ffirfterer ^ob ben 5Ptgarro bur^
wa^rbaft Äberraf^enb genialt 3*ge. 9lu(^ war fter (Befangenen*

djor ftnr# einen großen S^etl be* afabemif^en ©efangverein»

ber $a uliner fcerpärft worfeen, Äurj ba* faßbare ffierf ver*

fehlte tre^ jener 2B5nget teineflweg* feine $o$bebentenbe Sßir*

tung auf bat öberfßßte $au* unb bk bie*ma( jam erfien

Wale al* großartiger fvmv^onif^er Uvilog j« Seesen
1

* bo&er

Slyot^eefe eine* aufovferung*voBen grauei^erien* an ben ©$M
be* Sl^enM gefleflte gro^e geonoreneuverture SRo. 3 gab ati

biefet i^r eingig unb allein gebfifrrenben ©leüe, meifier^aft

au*geffifcrt, ber gefammten geier einen feljr feinen ^armonif^en

«bf^lnf. Z. —
«djier ^^Ö- ®i« & ft« Ul$$tt*\$t Btxtin war,

weldjer figentli^ bie geier in großem ©tyle begonnen, fo be*

fdjfoß er pe auä) am 18,, unb jwar mit einer Äammer*
mufif auffü^rung, unb in wie würbiger Seife, bezeugen ba*

Programm unb bie Stauten ber 9lu*f ö&renben : $rolog, gebietet

unb gefvrod^en von $rof. Sßarba^, gmoB-Ouartet Ov. 95
(Königen, ^aubotb, ^errmann unb ^egar) # <5l<»*

tsierfonate Ob* 111 (aSuflfbir. Slbolvlj 8la§mann au«

S)re*ben), fiiebertrei« „an bie ferne @etiebte// (|yr. ©ura)
unb ft i *m o 1 WQuartett Ov. 131. £en Prolog galten wir unb

Siele mit unt ffir ba* meiiau* Sepe, toa« in biefen tagen in

8ei>jig fiber Seetboven gefvro^en worben ift unb Knnen un*

ben ffiunft ni*t Verfagen, i^n (tieBei^t in b. Sf.) berfiffent*

H$i ju fe^en. $m. ©ura 1
* ver^finbige unb pnnige «uffaf*

fung be* Siebertreife* fanb bie gere^te^e Slnerfennung, unb

wenn fie au^> ni$t an bie tiefere unb feinere anberer Touti*

nirter 8ieberfänger beranret^te, fo entfestigte baför bie ge*

fangli^ vorjügli^e Äei^ung. ©itie« Urteil* über bie $robuc*

tionen Ve* Cuiattetfd unb Stahmann'* ffnnen wir un*

enthalten, ©ie Warnen finb ju befannt, al* baf man ni$t ba*

©efte von tynen erwarten bfirfte* 2>er größte 3)anf gebührt

^»rn. ?ßrof. JRiebet felbf*, bet, wie von {e^er, fo au^> bie«*

mal einen großen X^eil feiner SijfitigJeit in unermübii$er

Skife Seet^oven
,
* legten Serfen gewibmet %aitt. fin»

liefen flberja^lrei^en SBeranßattungen f^toffen %$ aujtr*

bem nod> an: am 19, ba* 3. 3fc$o<$er*föe Wupfinpitut

mit einer größeren anja^l ©eet^own'f^er Xonbi^tungen

(f, 6*489) unb am 20* bie Sfidjner'fdje ©ijmv&oniecajjeae

mit einem geficoneert im grofen ©aale be* ©^fi^^nfe*,
in welkem bie gefloucerture jut 9?amen*feier , bie „Stoica"

unb bie ©gmontmufif (bie fiieber von grl. ©reifet ttang*

voB unb forgfältig in anregenber Seife gefungen) gu ©e^6r
gebraut würben, fobaf man folgte bie (Sgmontmufif breimal

ju^firen ©elegen^eit ^atte* — $..,.* n. —
©o ^aben wir benn ein 3<i^unbert Eintet un«, feinem

tbeeflen <9t\)alU na$ re^rfifentirt ftur* ben 9?amen „©eet^o*

ven", ein 3^^r^unbert, bem er al« Sbeal vorangefleBt war,

Unb nidjt in abfhattionen, toit in ber Sijfenfdjaft, ni^t in

SW^fKfita tionen, wie in ber Hefigion, fonbern in vofler finn*

lieber (Srf^einung burd? ba* 9Kebium ber ÄunP unb in £bnen

P^ ben SBeg ba^inenb gu verwanbtem ©eipe, fteOt fi^ tiefe«

3beal bem gangen Solfe bar unb jie^t e* tia^ unb na^i in

feinen »erei* *i« jur voflftdnbigen SrfflBung. ttn* ift ba*

©lütf beföteftrff, in biefer 3«t ber Urfüfiung j« leben, grei*

li* brei 2Reuf#en alter umfaßt bie Su*breitung ber 9eetj?o*
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iKu'ft« 3*""/ UM für eine in i&m untergebene «JJeriobe,

Sie kngfam wir leben 1 SDo# wie nnauftaltfam Seet#o»en
f

*

©eiß unfer beutfäe« gjolf bur$brungen $at, bafflr ßnb bie

SJeet^o&enfeße im gangen SDcutf^rlanb ber lebenbigße ©ewei*,

unb gwar umforae&t, al* jefct ja 9tBer ^etjtn einem anbeten

©ebtete gugewenbet ßnb, auf welkem ft$ ein im tieften ©runbe

gleicher $roge£ abfpielt, nur mit äu$erli$ größeren Äämpfen

unb unenbli^ f$mer}»ctto* Süden wir au^uorwärtl! Stet'

$o»en ge&6rt bie ©egenwart, feine Misea eolemniß iß unfere

Sieligton, feine neunte @^m^onie unfere Seitwei*&eit $uf
feinen ©futtern aber ergebt fl$ ein Slnbeier, X)em gefc&rt bie

3ufunft, unb jener <Sntwitflung*gang wieber|ott ßdj nun in

erster $oteng, »ießridft raffet, lebenbtger. Sann feiern wir

biefem Änbern, unb in iljm bem beulten ©eiße Überhaupt,

baä3ubi(fiura? ^offentiidf warten wir nidjt erß auf bie äußere

SJeranlajfung eine« fcunbettßen ©eburtsiage*. 2)em {Rational*

feße fe$lt ja nun nidjt me$r tit wefentließe ©runbbebingung,

närnli^ bie (Ssißeng einer Kation, eine« Stationafgeiftei* —
An.

eompoplioncn oon flfecanöcr Jamfntfn.

Serlag »on & g, Äa&nt in Setpgig*

©er Same be* Somponißen iß gewiß für »ielefcefer b. 3*
neu. Hu$ wenn 9tef, ni$t wfi&te, baf ber feomponift ein SRuffe,

würbe man bodj au« bem 3n^alte ber SBerfe fofort feine

anbere «Rationalität ^crauölefcn, fo entföieben prägt fl<$ barin

bie fla»ifdje Äbfunfi au*. ®« erregen aber biefe Som^ofltionen

ni$t blo* $terburd> 3*tere|fe, fonbern au<f> burdj iljren eigen*

artig au*gefprodjenen SnfcalL

<S* liegen ton bem gomponißen folgenbe SBerfe für$ia*

noforte t>or:

€«$* ©lüde ffif ba« $ianoforie, Op.4* |>eft 1. Sloraange,

9tympl>enmarf<b, qtyantaßeßütf. $eft 2. JRomange, gugette,

Sanon. 4 15 9igr*

gÜBf 5tä<fe füt ba* <ßtanoforte. Cp. 5. $eft 1. $olonaife,

»aljer. 22V, SRgr. $eft 2. «tube, guge. 17V, *gr,

$eft 3. flonbo. 20 5Rgr>

ferner für Sioline ©olo unb Ordjeßer:

Sfofffldje 9t^04»fobie. Dp* 2. 2 tyh. mit «pianoforte 1 V« Ibir,

unb ein

iÜllitrtttt für gmei Sioltnen, SJiola unb Siolonceß. Cp. 1*

JDtt ffloman je unb ba* $J>antafießütf in $eft 1

0p. 4 flnb feljr fdjflne ©timmung«bilber; i^r 3n$att befunbet

einen fein mufttalif^ gebilbeten ®eip, ber berraöge tiefer Sil*

bung feinen eigenen ©eg manbelt, o^ne jebo^) auf unwirt(>bare

$fabe fl^ ju »erirreiu T>n W^mv^enmarf^ ift einleimt

bmgeworfene«, »bantafHfcbe* Silb, im Ätnjelnen wie im ©an*

$en ber Ueberf^rift ent|>r«d?en&. «u<^ bie {Rom an je in

$«ft 2 fennjei^jnet eine frif^ empfunbene Stimmung, woju

no^ ein feljt gemalter ßlarierfai tritt, ber fidj in allen; ©tüffen

tiefer ffierfe bemerfen Wft 3^ ben btiben anbern Hummern,
guge tu unb ganon, fpridjt ber Somponip feine ©ewanbt*

beit in ber ^anb^abung biefer Äun^formen auf wrt^eil^afte

ffieife au** Mitunter nur tritt eine gewiffe ©ef^raubtljeit auf,

wobur^> ber (Sinbrutf etwa« getrübt wirb. Bemerft fei nur

no$, baß ba« Ib«ma be* Sonon« an bie gugette von 5R. ®^u*
mann in feinen 3ntermejji'« erinnert. 3 n ©> 5 treten un*

größere, auögeffibrtere (Jompoptionen entgegen, wfi&renb in bem

Dp. 4 nur in engerem Säumen gefaxte Silber gejeidpnet pnb.

Ca* t>p* 5 $tft 1 ent^tt eine $olonaife unb tintn

Salj er. 2)ie $olonaife iß ein ©tflcf »ott ritterH$en Qlatu
je«, bur^au« eigenartig entworfen unb mit vielem te^niföen

©efäic! auigeffl^rt. Si^t minber ift ber »alger in feinem

©runbton ebet, ein trefflt^ bur^gearbeitete« ©tfid, bae wn
einer gutgef^nlten ^anb gefoult feine jünbenbe gßirfiing ni^t

»erfe^ien wirb, ©er Üomponi^ ift ganj im 8efl|e ber WlitUi,

bie geeignet flnb, ein ©tfttf berartigen ^arafter« unb Um*
fange* ju beße^enber SBirfung ju ergeben. 2)a« ^eft 2 ent*

^5It eine (Stube, bie innrer Anlage unb 9u*fü$rung unb

rüÄp^tli^ ber Sflwierigfeit ben ^o^in'f^en an Ut Seite

ju fefeeu i% Sie erforbert giemli^ öirtuofe ginger, wirb aber

al* folc^e ben Äuöfü^renben fi$ banfbar erweifen. ©ie guge
iß ni$t nur te^nif^ al* ein *orgügli$ gelungene* ©tüd gu

betrauten, au^ i^r tfytma iß fyre$enb unb ^arafter^oQ# rei$

unb wirfung*boU be^anbelt Sie (Sngfü^rung be* X$ema'*

imSaffe gegen ba* ffinbe iß »on gtdngenber SBirfung, fowie nt$i

minber glurfli^ erfunben ba* ttbagio, in welkem ba* X^ema

»on einer anberen €eite beleuchtet einen ßnnigen Ülbf^lug bem

©angen uerteifjt ©a* SRonbo, welche* ba* 3. $eft bi(bet,

bürfte üietlei^t ba* glanjteoQße ©türf ber bia^er erwähnten

®erfe fein* 3)er bef^eibent 9tame Sonbo, Ui bem mandjfer

2efer wo^l mit einem geheimen ©rauen an ^erf^iebene 9tonbo»

fabrifen benft , birgt ein ©tfitf »00 ©eiß unb geben. BoüU
ber dine ober Rubere eine Abneigung gegen JRonbo** bergen,

fo ernsten wir i$a al* Sur ba* ©fielen, ober faß* i^m
bie ginger ben SMenß »erfagen foQten, ba* Andren biefe*

Stütfe** I^ema unb Slu*fü^rung lajfen Sic^t* gu wünf^en
übtig. Iro^ feine* bef^eibenen Warnen* wirb e* fic$ wirfung**

»oller unb feffelnber erweifen att man^e concertftyig guge*

ßu^te $bantaße mit i$rem ni^)t*fagenben ^angößf^en ^ßlunber*

SBenn 3*manb Ui einem folgen Serie mit anregendem 3«*
|>alt audj ben ©lang ber Sirtuoßtdt »erbinbet, fo barf er mit

9t*$t Snerfennung unb ©eltung beanfpru^en«

Sir fahn in ben foeben gegebenen furgen Knbeutungen
ben gomDonißen bfo* oon ber Slabierfeite Fennen gelernt (kin

anbere* 2Berf Op. 2 t<Sj?t i^n ni^t minber bea$ten*mert$ er*

f^einen. (S* iß bie* bie oben ermähnte ruffifcbe Stijapfo*

bie pir ©olo*Sioline unb Dr^eßer. 5Der Som^oniß ^at in

biefem SBerfe rufßf$e Kationalmetobien gu einem ©angen »er*

wtbt, ba* un* ni<$t blo* bur^ eine fefefnbe nationale g£r*

bung, fonbern namentii^) bur^ bie geißooHe Su*fübrung bie

©ea$>tung ber ©eigerwelt in ^o^em (Krabe gu »erbienen f^eint.

Ot iß barin ni^r Wo* für Itti JBirtuofen Sorge getragen,

ade Kittel, mobur$ er gldngen fann, gur ©eltung gu bringen,

fonbern e* iß au<$ JKuftf im beßen Sinne be* Sorte* barin

niebergelegt Sinfa^ ßitt flagenb §tht bie ©ologeige an, in

Slmofl eine fanfte ffa»if^e Seife gu ßngen, bie, gehoben bur(§

eine reidje Or^eßerbe^anblung mit einer längeren (Eabeng ab*

f^liegt, in welker ba* X$ema bie ©runbfärbung bilbet. hieran

fd)lieft ß^ einSflegro, ba* ein neue* nationale« Sfjema gutrß

fcom Or^eßer au*ffi^ren H|t S)ur^ »erf^iebene ©tabien »ir*

tuofer Kittel unb beße$enber, gldngenber SDurc^fü^rung fübrt

un* ber (Somponiß ein Silb nationalen 8eben* oor» 9ta^ ®r*

rei^ung be* ©lang^unfte*, eine* glei^fara berauföenben 3u*
tel*, ermattet, gang $arafterißifd>, ber ging; bie frühere ffo*

genbe Seife tritt wieber tin unb erßirbt in leifen Äadtflängen

ibr Seben au*&au^enb* (£* fei ba* Serf hiermit allen ©eigen*

»irtuofen auf ba* Sfirmße empfohlen,— (ämanuel Äli^.
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£orrejuonbeii3<

$re*betf.

Ta bkfcr mein erfter äHufttbericbt in f$on ctma* sotgefdjrittene

©oifon fällt, muß i<$ mi<$ bieömal begnügen, nur ba* 3nterefyan*

tejte be* bi* jeftt©«bettnen fcerau*jugteifen. — 83?n ben fecb* S?m*
^onieconcerten, treibe btc ^>of cap eile in jebem SLMntct toeranfiattet,

ffabtxt bi« jefct jn>ei ftattgefunben. 3>a* rrftc brrfelben brachte a(«

ftoritat unter S«itung tut 9t ie 6 in mcifttrfmfter aufifü&rung SRafi'«

Symptome ,/Hn ba* SatctLinb"* Siefe« ffierf ift unter ben Srfdjei*

nungen ber 9le»}ett auf fbm£t)onif<bem ©«biete jebenfatle eins ber

aflabtbemeubfhn. Qtflntuug unb tübitfte ©eftaUüngstraft, geifl- uub

granj*oUe3nftrumentaticu betunben bun$u>eg ben SW elfter. 3>er eifte

2a§ mit feinem flolj wt alter 33arten ;ang ba$tnraufd?enben erften

2#ema, ber beu tf 4>- ßu nige u ©efangögrupb* unb feinet großartigen

2>urebfü(>uing büuft mir aom rein mufifaiifcben €tanbpuntte ber be-

beuteubfte ber fünf Satje, triftmtb ber rieite (bie ^oetifive©enu^urg

be* «mbt'SRct^arbt'fdjen SJaraUmbälicbeS lugcgebeii) ben angebete-

ten Dnbait be« Programme* am ^raguantefien jum 3u*bmd bringt

Soll bitterer Orouie Hingt un* \}\tx ba« betaunte Sieb entgegen unb

wa&ifcaft eifcbf.ttcmb tvirfNt bajivtfdjen bie bio{merben3Jtol>tttufe ber

^ofaune. £a« $au$tmetto be« geiftreiefcn ©tberjo'* berührt etwa«

ftmfbaft uub gemannt mc$r an bic „tviltc 3«gb" a!« cm beutftbfri*

|d)c* $tatth>er!* 3>er brttte @a(j jeigt (einem £*aue na# jUmlic$

genau ba* ^bbilb be* Adagio** ber neunten €9mpbonie 3ket$o*en*«,

bie Jörnen finb lieben*tt>ürbig unb t»ofl Smtigteit, für bie große

©reite bet Sutfubrmtg faft etn>a* unzulänglich Srgrcifeitb fi$b'n in

feiner einbringtidjeu üKeUrttt unb biifteren garbung l?ebt bet fünfte

@a& in $mcff an, baib aber tritt trie crliJfenb t>en ben frBrueni

getragen ein $effimng«ir.ubtgev ©eban!e in S?but auf, ber fd>tiegUdj

bi« }U gewaltigem gortüfimo anfcbnuQt. fDiit btefem gortifftmo ifl

ber jpefre^unft be« £at}c* erreicht, unb n>aß nun noeb folgt, fällt

leitet trcij aücr rbvtbmitcben Steigerung ab; baß fieft überbauet ba*

nun feiginte AUegro trionfante bi« jur breite ber Sowatenform

tetfieig-, muß eitifdieben a!« betauerlicber Mißgriff bejeiebnet Ser-

ben; lelfrft bie fcfcfußlidpe fiegbaf« itfiebertcljr beSÄetcbarbi'fdjeii Viebe*

vermag He eingetretene Srlal-mung md?t $u beben. Sfted/t fctfagen*»

toertb bleibt c«, bag eine baibige ffiteberbcluttg biefe« Süetfc^ ben

biefigen SeibäUuiffen nad) nidt uu<gti$ ift — 3m jnseiten Stifts*

^onieccnceite am 6. See. tarn nad> ber ffiiojart'f^en CSbui*Svmp^o*

nie ißi& -0 ber ^äitel'fcben flu%), n>elc^e dier ebenfaff* noi^ nic^t

gefpielt it orten n*ar, atö jfceite intereffaute 9Jo^ität 2B. SargieT«

^romet{?cu*-Cuöertnre (ebenfad« inSbur) jur ftuffü^rung. £ie3»s

fantmntflelluitä jn?eier längere r SSeite berfdben lonart ift eutfcbiebcii

ju mifibittigen uub bütjte für bie jn^cite 92ummer fiet* jum tRadj*

t^eil au^fAIagen; im gegebenen gatte tear bie* bereit auffällig, ba

betbe Seite außerfl glan^oü uub patipettfdj beginnen. Sin breitau*

gelegte* Maestoso eröffnet unb ,befd;lieöt 8.** Cuterture unb um»

ra^mt ein in gebrängter Souatenfctm gehaltene* Megro in Srnoß»

S)ie Sr4ite(tur biefe* aflegro*« ifi ju bürftig: eine Durcbfü^rung

feWt ganj unb bie $auptgebaufen micberbolcn fic^ jn tuiJrtli<$. 3ni

Setljaltniß ju biefem eigcntUAen ^aubtfa^e ber Outcrture ern>ei(t

fi$ ba« üirabnte Maestoso al* fciet ju breitf^urig, ju bitfJeibig unb

fein Sn^alt für bic aufgetoenbeten 3upminentation*mittel nic^t 6e-

beutenb genug. 3>ie Sternen be* äffegro'« finb an fi(^ fe^r ^araf-

teriflifö unb bcf*nber« ift bie jogenannte ®efang«grub?>t (ba« crfle

Wal in S)c«, bei ber ffiieber^olung in S«tur auftretenb) in ibrec

tra ngto offen 3u«etlubteit 6ct mo&Übuenbfler 3nprumentation ton ber

f^Bnften Sirfung, ,ü6cr^auj»t ma^t tro(j ber angebeuteten 3B8ngel

biefe Ouvertüre einen tvürbigen unb bebeutenben (Ünbrud unb füu*

neu »vir 9£erfe biefer Art bei ber im ©anjen etnw« reactionl'rcit

Haltung ber ^3rfgramme ber ffiencerte nur mit greuben begrüßen*

gfir ba* nä$fle Sonceit (10. fynuax) flehen abcrmal* i»ei ^ctsi-

täten in 3tu*fi^t; ©^m^^onien öon 8lie§ uub *on Stenbfen. ^
«m Bußtage »eranflaitete SDJb, ^frefef^ncr mit ber Srefibncr

©iugatabemie unb bem berftärftett ©tabtmufifcorp« unter $in$u-

jiebung einiger anberer !ünfUerif$en Äräfte in ber Diepgen Änu*-

Knie eine «uffü^rung be« „beutfeben Kequtem«" toimS3ra$m«,

bie flcö al« re^t gelungen ^erau*fleHte uubjAr »eldje^fr, ber 2>ant

afler Ännflfreuube gebührt. 2>a« ©er! k>on ©ra^nt* bat Wnett Ver-

breitung gefunben unb ic^ !?örte baffelbe mit ben bWItgefpönntcften

Smattungcn. SBJenu biefe nun auc^ tcine*t»eg* ganj erfüllt »erben

fmb, fe muß boc§ jugcOauben werben, baß toir e« b*« mit einem

ttefcmfjcn unb »cil^eoofleu Serie \n t^un &aben. Son einer gemiffett

SRcnotouie ifl baffelbe jvbocb »i^t ftctjufprecben- 2)er ®tuub hiervon

liegt t^eil* im *2c?te, ter ju toenifl mirfli^ gegcn!ä$tid?e (Siemeute

enthalt, tvcfeutli^ aber in ben inufitaliföeu Sternen felbp, bie niebt

^räguaut uub jmingciib genug fid) ertveifeitr auc% flttbcn jt$ ;u U)e*

ntg u>ir!ü4 bebeutenbe unb mächtige ©o^epuntte, n?ie beifotelSwcife

bie ©tefle 4fWun $crr, n?eß foll ic^tni^ trBflen'
4

einer ift. 3m ©an*
Jen ift bie gactur biefe« SSale« burcbfi^tiger unb toeit Weniger (au*

nen^aft, ai« ber HUmt Cra^im* ertuarteit läßt, einzelne ©eclama*

tiomn Jviiten ttmubafulj, fo bie @teße „unb ©c^meri uub ©aii^cu

n?irb \x> eg muffen;'
1 Söorte bagegen, tvie: „fie fammelu uub n>iffen

itit^t, n>er e* Iriegen wirb" btlrjteu föon an flcb für muftfalifc^e -öe&anb*

Jung i&re bcbenflic^cn Seiten taten* "Jrofc aüebctn würben toir eine

&Hebet$otung biefe« SBcrteö bantbar begrüßen.

So» ben Jauterbad^'fdjen Quartett*©eilten ^abeu bis ie^t

cbenfafl« j\üä fta.tgefimben, ton benen befonber* bie jtoeite bnreb

SoxfÜ^rung eine« nad^geSafftneu Ouartettiafce* tu Smoä t>on $6}u*

bert uub ber großen guge Op. 153 »en Seet&eüen ba^ l)ö$fte 3a*

tereffe in Äufpru4 nahmen. 33et &a§ üon £ Hubert ift eine b^rc*

litbe öercieberung ber DuartettlUeratnr uub tutrb ftet« bou jünben*

ber Sirtung fein, initial feine gorm eine toneifere ift, al« bei rieten

anbeut S<4nbert'fd>en Seilet?. 3>£e S3cct^obeu
J
fd)e guge bäum tvir

gern an i^vem eigentlichen 'Pta^e, al* @d)(ußfa^ be« großen öbur*
O-uartette* ge^rt; jnüfdjeu bem @4ubert

k

fc^en @aöe unb beut vir>

tuo« gehaltenen Ontntett Ofc. 33 i>on $£$#$% nimmt fle eine etwa«

bcfremblid)e Steile ein. 3)aß fammtlid;e 92ummertt meifterbaft au8*

geführt mürben t bebarf fautn ber SrtvSbunng. — Son (Sonceiteu

au*n?ärtiger Strtuofeu finb bi« jefct jwei namhaft }u machen. 2>a8*

jenige, n?eld)c* grau aJiallinger
s
burd> ibre früheren (Saftfpiele b«r

in aflgetneinfter Slnertenuung ftebeub) im SJcrein mit grl. 9Renter

unb $>m. 3. be ©wert untaitüuimen, war i$ leiber ju befugen

öer^inbeit, bot^ muß i<b berieten, baß baffelbe ben gehegten ffinrar-

tungeil feiuestpeg* entfyrodjen ^at; f^ou bie ^ötbft n>iü!iitti<bc unb

tneitgc^enbe Seräuberuug be« einmal feflgeftcttten Programme*

teirtte ^erbrießlicb. — 3n einem anbem Soucerte überragte grl.

Caura Äabrer, eine uot$ fßbr jugcnbli^e ^ianiftiu au* ®ieu

bur^ bie eminente gertigteit i(jre« aQerbing* Don SWauienn^iit

nidjt gauj freien @pieicS. 3ebcniatl* U\itjt grl. fi, ein ganj nn*

genrfbuiiä bebeutenbe« uiufifaiif^e« latent, bem jebo<$ fe^r ju

n>ün(4icu ift, bnß e* titelt auf bebentlidje 2Ibtocge gerate 'Art be-

bäuerliche« Suriofum fei yier no<b envä^ut, baß grau §eUuiut&*
Srfim, toelcbe bie Soncertgeberiu bureb CieberoortrSge untevftii^te,

fi$ ntc^t entblutete, in biefem Concerte bem publicum ba* „Stabte

ruet ruef rud" uorjufefecn(!) —
gftr ben 14, iat $r. 9t ollfuß feine jtteite Sric^Souee ange*

tflnbigt, weldje bic«ma( tebiglic^ Seet^otien'j^e SBerte enthalten lritb.

2)arflber ba* nSdjfte ftaL — ©. ?o^I. —
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©erli*

®ie mupfOtiten Sogen geben nartrli<b %&$, fobaß ein ge-

klagter SHnfifKpttict mabrfi<b ni«^t ju fcendktn ip , benn er- meiß

laum , mo tr juerfl bin fofl , ba be« Anteil unb ©$8ueu t>tel ge*

boten »irb.

Pr bitfei SRat ttpnbe i* mi<b no* in einer jiemlitb gffl(Hi<bett

Sage; rittmal liegt mfr nur 06, natfoutrageu, ma« eine anbete gebet

für ben SRonat Sfotoember no$ offen gelaffeu, bann aber mtrb ttnfer

Concertleben mie überall meip bnr$ bie golgen be« ungtttffetigen

«riege« In Huforacb genommen. (8* ftnb Ja ber Sbrfinen fo biete

px trodnen, ber ©(bmeqen fo »tele ju linbern, baß gar ntt^t <8eft

genug ^erfeeigef^afft mrrben lann. an folebe Soneerte ben Sftaßpab

ber Stritt! ju legen, ijt mobl ni$t «mt be« ©ernbterpatter«, er ip

bolltommen bcnibtgt, wenn er ein bolle« $au« Pe£t, nnb nimmt

mannen guten SJiKra für bie 2^at

daneben tommen freilisb au# btelfatbe ©i*nbett, metfle ber ftuup

öl* feiger ifrr Dtfer barbrirtgen, 2)aju re^ne t<b m erpet Steige bie

anjä&rtu§ imSRobember mieberte&renbe 2nenbel«febnfeter be«©tern,
*

föen ©efangberein». SBa« btefer ©erein teipet, ip betannt genug,

all baß e« nBt^ig »5rr, noib ein XBort ju fehtem Sobe ja fagen,

3n ber 3!u»fü&rung be« 35. $fötm«, einer SKotette Veoi domine,

tjom graueutbor «Sein gefangen, jmeier (Jberltcber, be« Are Maria

nnb be« Sereleb-ginale« bemSbrte ber Gfcor (einen alten Suf. SBa«

für eint nötige ffitrhmg ber prStftige Oeibeffö« Sejt be« Siebe«

„2>eutfölanb" in jeftiger &tit auf bafl publicum ausüben mußte,

liegt auf ber $anb, e« cr$ob fi$ ein magrer ©eifatt*jubel. grau

»etli ngratb'SB agner an« 2)re«bcu mar ba« ©o^aufofo über-

tragen morben; t<$ ifixtt bie 2>ame jum erpen SRale unb mar Ober«

rajdjt bou ber beutjutage bei Sängerinnen fo feiten anjutreffenben

muftlalifönt Sorrectbett ber 8lu«fübrung neben trefflieben ©ttmm-
mittein nnb guter ©#ule. ©oll i<b 3bnen au# ne<b über ben ©er*

trag be« ©iolinconcette« bon So

a

«bim föreiben rber bon bem mmt-

btrbar innigen ©tfange feiner ©attin, bie außer brei 8ieberuau<b bie

«äe „©ei pifle bem $errn" an« bem #10-9* f**nbete? 3^? beule

bie Warnen genügen-

«n^ ber tlcine herein für A capella-®efang bei SRkAo^olb

bat feine erfte @oträe hinter fifb- 3>iefe Soncertt bieten ein lebhafte«

3ntercffe babur^, baß ifcr Programm (Mb an« ©efSngen ber »erf^ie*

benfien SaWn^berte aufbaut nnb ber3u&8ter getoiffermaßen bie aß-

mäßige <Sntmictiung be« Sb^rgefange« in etnjelnen ©tabien an fei"

nem Obre »orüberjirbcn ^8rt. C8 ip ba« gewiß eist fcurtfau« ^>er*

bienfUi#c« Untemebmen, um fo mebr, al« ber ©ercin in ©etreff

ber feinen r faß bimbgSngig gloctcnreinen 3n6fflbrung §m feine«

Oleiibm taum flnben biirfte.

©oD i^ 3bnen über unfere Optx beri<bteny fo beflnbe icb ßn-

betaunte« 3)?enf(benlittb mi^ jup in berfelben Sage nne ber jeßt ber

ganzen 8kü befannre @enerafpab«ofp)ier k>or $ari*^ ber «ueb öiel

gu oft nur jn melben bat; 9{i$t« 92ene« bor $art«. Sucb in unferer

Oper ge^taßf« feinen getoobnten ®ang, unb braute eine ttrineUn-

ttrbrecbung nur ber le^te ^coembertag , an meinem unfer nwdertr

»aritonip Äranfe P4 ttom publicum, toeuigpen« für bie Ober, für

immer »erabf<biebcte. 2>cun ba« fflapfpiel be« %xl Subent«)ct

au« $rag tonnte feine Unterbrechung in ben rnbigen Serlanf ber

Djttmfaifon bringen. Oeuannte 2)ame trat jtoet 9Rai für 83erbi

(„Xroubabonr" unb „Kraöiata'O nnb ein SR«! ffir ©ounob (3ulia)

in bie ©fronten, nnb bamit ip ftobt fo iiemlicb aOe« gefagt, um«

P4 fagen 15ßt, felbp menn ibre 8eiftoßgen bebeutenbtr get&efen mfi*

ren r al« c« in ber Xbat ter gaQ tt>ar. Sfiuß man niibt an ber

toramattf^mnptalif^en Jhmp «Bllig teerjn?eifein , menn trofe aDer

frotepc ber Aritit unb ber magren Äönpler immer nnb immer mieber

Junge Anfänger nnb f&l^, bie e« »erben motten, lebigfidj ööf folgen

^ferben in bie Arena gefprengt lommen?

KBa« fonp no^ bie rauptalif^e SBelt unferer ©tabt bemegt, ba«

tp natütlicb ber Stommer an unferer mit fo gISnjmben Äu«p$tm
mib großen Hoffnungen in'« ?eben getretenen $*$f$tt(e 'ffir

SRnfil ®erß(bte frenjen bertbet nnb binftber, fco^ pebt man im

SSscmeinen jiemfi* Mar. ©oBen ©ie e« aueb? ®itt:' ©etta^ten

©ie gefSBigP ba« ©$iußbitb in 9le< 67 eine« tttbetamtttn ' Serti»

ner blatte«, unb menn 9bnen bann m«b niebt e'm 8i<bt ober mu
mebr ein ganjer ®eibna4««baum aufgeben fotlte, bann — jft, bann
— fann p(b ffl« ©^oljftin Sebrgelb mieberbejablen faffen. <8t ip

'ne alte ®tf$i<bte, bo^ bleibt Pe emig neu. ©ann merben mir

äRSnner enblicb babin lommen, nn« m betreiben nnb eln)ngepebenr

baß mir ni$t bie Ferren ber ©tb5?fung ober ba« fogenannte parte

Oef^fe^t ftnb? S)aß »uborf ©erlin »erläßt, mer mitt
1
« i^m^tser*

argen? Ocffentlicb mirb 3oa^im feinen Unmutb wbt ©erltn ent*

gelten iaften, benn ba« $at ibm mabrlrib 9*i^t« ju 8eibe gttban. Sm
Uebrigen aber motten mir b°ffen, baß ba« 3ufammentreffen biefer

traurigen Borfomnroiffe mit ber neuen Sera unfere« tbeuren Buter*

lanbe« fein b8fe« Omen fet für bie ©erliner SRufifiuptfnbe. —• W.

Hamburg.
Unfere «oncertfatfon ip bie«mal fo reübbaltigf tenn feit «nfang

Moöember f^on batten mir jebeJBo^e faft einige «oucerte, baß man
mit ben einfa<ben ©engten ganje ©eiten fütten tötmte. Unfere $bil*
barmonif^en Soncerte oitfpraben betanntlidb ben ?eifttgct -Qe*
maubban«*ttoncerten, nur ©^abc, baß in ben aufgefübrten größeren

3nprKmentalmerten fo menig abmetbsiung unb gBrberung ber 9t eue-
ren tootberrföi. £a« Ätpettoir mit ©eetbotoen unb immer ©*!(*•
"en mirb benn bo^ jut Ungere^tigleitgegen feine 9Ja<bfMger nnb
gegen bie Sebenben. 3>ie SHrection miB nun einmal unter ben fteuent

nnb Sebenben m ©ijmbbonien ni^t« Stanebmbare« entbeifen* @o
foßte man bo* j, ©. menigpen« bie terfAiebenen Ouvertüren bon
©ebunwnn nt>% mebr jur «emttniß be« publicum« bringen.

8m 3. flob. mürben bem publicum jmei gute grSßere Concerte

auf einmal geboten. Srptufc gab grau SBaliinger im gwßen
©aale be« Som>entgarten«, unterpü^t öon ©obbie SRenterunb
3ule«be©merteinin jeber $infid;t briflante« (Eoucert, in mei-

nem bie Soncertgeberin bie Slrie üM „gigaro"; „Önblid? nabt p^
bie ©tnnbe" fomie „Der ©oget im Salbe" *on Säubert unb
„5>a« KSb^en an ben SWonb" uon Sorn tortrug, atfo offenbar mit
befonberem 3ntereffe ibre ©erliner «Somjwnipen torfflirte , batra

aber au* »wb @($umann („3<b fann
T

« ni^t fafttn") unb Öc$n*
Bert ( 3)te junge Könne"), «de« felbptoerpSnblidfr mit bab«©rajie,
grl. 971 enter freite ©eetboten*« Sonata appaaoiooata t «b«*in*«
Valse in ««mott, ©Hubert'« SKilitärmarf^ unb Sifjt'« larauteffe

mit genialer ©irluoptfiL $r. be ©mert enM*«b gab ein »bagio t>ou

aRoittpe, eine ^^antape von ©en>ai«, ein Air »cn ©«<b unb ©Hu-
bert*« AU'Oogarese. — uneben bot an bemfelben Hbenb ber %t> n-

tünplerberein ein Anbaute unb %8egro neu ^artmann für
$iano nnb ©ioline, vorgetragen Don ben $$. SRebrlen« unb
DberbSrffer mit tiidem ©efebmad, unb SWojart'« Symphonie
oonoertante für ©ioline unb ©ratfäe mit ©eglettung bon ©ttei<b*

Quartett, jmei Oboen nnb jmei ^femrn, in nwl*er bie beiben #*npt*
partim von ben $$. SHarmege jmb 8iebermantt fU^tli^ mit
großer «ebe bftrgetagen würben*— 3mel tage »orber gab $r,^«*
ring- »Über eine feiner beliebten SRatin&n nnb «n 29. »0*. ber

^iatrfp «r. «afeenberger eht eoncert^te md*em- ©wtboben,
%4fvwxm< »ubtapete, *cf|t r ty*&M *ub Aul »ertreten-wn. —
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Sit».

Dt* $wJfaTWMrifä« Cntccilc unter $tff»ff'f gritang unb

bie ®efefif*aft«concerte unter bet&Umig £>ellme*berger'* alter-

türm fo regelmäßig, bog wir bnStrfamfe &oe brei öufeinanberfoigen-

ben ©«mutagen bereit* wieber jtoei Souctrte ber $fitbarmomler imb

bajöHf*en ein ®ejeUf*aft*concert befamen. 3n beut lefeteren

würbe bei 18. ¥falm *<m Stfjt al« Wobitfit gebeten, ein Xonftftd,

in wet*cm bic tcligiBfc ©tttnnrang bei J&jrtei: ,£err! wie lange

tt?ÜI1t bu meinet fo gar »etgeffen!" ben tiefpnnigptn an*brod ftabet

©on ergtrifenber ©irfung ip bei ©»fallen be* €^r« auf bi« p*
Wieberbolenbe grage: ©ie lange? 2>ie guge ip «in SRuper taflat*

betet, fron wirlWfcer Bm^pnbnng befeelter Änup, ein fpte*enber ©e-

weil, U% bic neuen Steiftet teiuelweg« bie alten gönnen über ©erb

werfen, fonbetu p* ibrer ebtnfo gut, nrie bie Viren, bebienen, wenn

fie in benfelben ifcren eutft>r«benben ©timmungiaaSbrud nieberlegeu

wotten. Senn »on bem ©tanbyunfte berSReuem gegen ältere gor*

men ja ein Stieg gefönt Wirb, fo wirb et felbptoerpänbli* nur ge-

gen bie leere, ni*i*fogeube, nie aber gegen bie erfaßte gorm

geflirrt. Süßer ?tf}t*6 JMalm, bem tem publicum bie güupigpe

Vuf uabme bereitet Würbe, braute ba* Soncert ale (SrBffmuig*-

nummer fiberubini'« Onfcerture »u „SRebea", ferner eine Slrie au*

fcagbn'i ,,©*3bfung
M — leitete um einet ©ängeriu t>on gutem

Kufe, grt. Regan, Gelegenheit ju geben, pd) in Sien aufijif^en

ju laffen, womit Übrigen* jebo* IciwlWeg* gefügt fein fofl, tag bie

©ängeriu biel £ob toerfcieute* 3)ie $aufctuummer (am jum@*luffe:

©ee^c^cn'* HBufit jn „S>ic Statuen tum Vt&en"* Sie bei jebtr

Huftityrung biefc* SBerte«, ber i* fö*$er beigewobut, wirlten au*

bietmal bie jwri dummem 4 nnb 5, uStnli* ber „Sbor ber 3>er*

wif*e" nnb ber barauf folgenbe „Sßrtettmarf*" am SH&*tigpen,

unb btibe mußten au* bielmat auf pürmlf*e* Serlangen wieberfcolt

werben. 3)ie ©oli würben von gtl. SRegan nnb Dr. Ärau* ge-

fangen (ba jif*tt man aber sticht mebr) unb ber tertinbenbe £ejt

bei Sictcbram« ton nnferem bewerten ©eclamator Sewinllsj ge-

tyro*cn.

©on ben beiben fiattgebabten }>bil&ßrmouif*en Soncertcn

(bemjweiten unb bem britteu) war etpete* an Wohltaten febr

rei*baitig, lefctere* afcer tm ©anjen biel erfrenenber. 3m erficren tarn

außer SDJenbeUfDbn
1

* Outoettnie ffä«eetc*ftiIIc unb gtfl<Mid>e ga^rt"

eine in Jffltcn no^ nid/t ge^Srte ©ijm^onie in Sb»r ton $a^bn

jur «uPbmng, ferner 8tu**ö „^rieperin ber 3p« in Sem" unb

ein« neut 6$m*>frouU t>on 3ultu* 3 elItter- ®te ©tjm^wtt

ton ^a^bn wirtt in il?ra griffe wie du fdtfner ^eiteret gril^lttigö*

tag; am mctflen web^^bienten Seifall batte ber SariationenlaQ.

©er ®efang ton SRaj *rud? i(t leibet eine febr ermfibenbe nnb

15fHge Comboptiou. Singg'* $oepeen, beren »orjug bejünber« in

i&rem 3beenreid)t^um liegt fowie in einem an ^laten erinnernben

prengen ©an bei Kerfe«, bieten bem SRnfiter wo^l fc^werlt^ biel 8n-

(alM4>nufte jur ÄneftrSmnng feinet' IBmbPnbnngen. 3)er ©etfutb,

ben ©nwb mit ber 3p*t>riefierm gemalt bat, ip günjli^ fe^lgtf^la«

gen, nnb aöer Shifwanb bei neueren Orc^cßer* ip nidji im Staube,

bie 3beenarmutb unb Sm^nbnngiupgteit feine« mnptalifc^en Sul*

brode* ju beden«

9ti^t weil 3ufinl Sellner ein ffliener, affo unfer 8anbl-

mann ip, geßattet p<b mein tlrtbeB Übet feine ©ijnqibonie günpiger;

benn wal ba* publicum betrifft, fo joflte c« and» ber 3p«^ritpma ©ei-

fall, obwohl el )toeifelbaft bleibt, ob biel mi ©utmflt&iflteit gef^ab,

tber ob ber ©eifatt grl. © «rennt galt. Su<b erfifiri t(b fog$ei4

fca6-3eBnet lein «om^onip nac^ mefnem' feiune ip, benn e» feblt

i$m Originalität «ber er k^nt p<b an gnte©fttbUbct (©ertbo&en,

«Wwtmatm^aiQ befonbetf) mh tritt f^H^t anf, glebi p<^ wie et ip,

ßfrte ^rfitenfion- ©Wgef ^fibf#e ent^Slt jebet ber *ier ©ifte, aber
ieber ent^fift au* SRan^e«, nnb man^er Sielel, was bie fiin^ett

bei öinbrnde« p8ttr wnb wal man lieber befeitigt fe&en m^te, 3>r
bepe ©aft ip ber »Weite 3» Wt »tröffen ip ba* ©*erjo, nnb auf
ein »n basale«, babei bijarre* S^ema, ba* nur attju part an Offen-
bar erinnert, ift ber fonp lebhaft bnr*gefü|>tt€ vierte ©aß gebaut
f8enn mau ben erpen bepen ©ebanfen o^ne fflabl fcinftbreibt, f^
fann'« frei«* ni*t anber* fein, ©ei attebem ip Üellner ein junger
aWanu, bem man ©cgabnng niibt abf^re^en barf unb e* ipgar wo^l
m3glt* ( baß er ft$ no* frSftigt, fl* mebr auf eigene gßßt ftcOt

unb un* in 3u?unft all ein gereiftem «ünpler entgegentritt. m$
Jett'* freuen ; ba* publicum bat e* bem 8anb*mann gegenüber an
tyetlnebmenber Ermunterung ni^t fehlen laffen.

äßit C^ernbini
1

« Ouberture ju ben „»fcenceragen", wel^e i$
ber aRebeaou&erture 6ei ©kitem »orjie^e, Warb ba* brüte WÜ&atntc#
nif^e «oncert erSffnct. »ußer biefer tarn in bemfelben Concertc bie

Oubertnrc jum „rämifäen Sarnetoal" k>on©erliej jur anfffl^rung*

3>a« lonpüct erfreute P* ber oßgemeinpen, einpimmigpen änerlen^
nung, Wie febr an* bieSineDcn anftogii^ einige, bie baffel&tetwa

»um erflen 3«al tfrte», befrembet taten mßgen. 3wif«bcn beiben

Ouvertüren panb fca*<£moB'(Soncert toon©ect^oben, öorgetregen »on
bem feinfübügen blinben 3ofej>b 2ö&or, ö* ip mir ni<bt genau
erinnerit^, ob biefer SÜnpler in 3^rem©l. f^on einmal gebübrenbe
©Jürbigung erfa&ren ^at; fo biel ip gewiß: man fann *o« i^m be*

©uten ni*t ju Sitl fagen. ^war baß er einen wunbetbat weisen
«nf^lag bePH eine bi« auf* geinpe au*gcg!i<$ene ©*neatec^ni! im
$affagenweit, ein gcbruitgene* unb träftige* «ccorbenfbiel, ein bi*

jur Un&ürbatfeit i>er^au<btnte8 Piano, ba« flnb äußere ©orjüge,.

©or»Ö8<f M« p* jum S^eil bur* gleiß unb an^aüenbe Uebungen
erwerben laffeiu «Ba* man p^ aber ni#t etwetben laun, fon-

bern »on ber SKntter 9Jatur erben muß, ba* Pnb ?ator'* innere

©oraOge, (ein @emfltb> feine ^oe^e, worau« ein fo geffib^oDer

©ortrag wie er $n bePfet, allein erllSrt werben fanu. £abor ge^

Wrt uitbt ju ben großen Sirtuofen erpen «angel, f^on feine

Slinb^eit Jinbert, bit« jemal* ju erreichen; er ^atba« aber ontb gar

uiftt nöt^ig, benn er pebt an* Jo in erper SRetye, natürlich, wenn
bie ©irtuoptfit tti<bt all ©elbpjwecl angelegen, fonbem bie »oBen*
bung ber £e^ni! bem 2>ienpe wahrer Äunp geweibt wirb. Üabor

pngt auf bem datier, unb ba^er feine grüßte ©tfirle ba, wo an-

bere, felbp große *ünpler i^re ©cbwa^e $aben, nämli* imSbagto.

8abor Weiß p# mit ebter ©elbpberleugnung bef^eiben juriWjujie$en,

wo ber £onbi4ter einem anbern 3nprnmeute etwa* ju fegen giebt,

wa* ja in bem betreffenben Momente mistiger ip, al« etwa bie ^af*

fage, bie er eben auf bem <Ela*>ier auljufüfcren bat; er orbnet pd>

befebeiben bem ©anjen unter, weil t* i^m mibr um »olIenbetpeXBie-

bergabe ber 3ntentionen bei Com^onifiat ja tbun ip, all barunt,

mh einigen überlauten ^affagen ju glänjen. ®ocb genug öon i^m.'

3>enn er ip and? ai* SHcnj* fo Mrteibeu, baß er e« mir öiefleiebt

Übel nimmt fo öitl über tyu gefagt ju baben,

Skn ©djtuß be« Soncerte« bilbete &$nbert'« an Sängen bc-

Ianntli<b rtiebe, uic^t« bepo weniger entjildenbe £bur-@b»*bmie.
©cöor pebt nn« bieanfföbrnng einer neuen D^«r rt8»Mt^ »on

2>o$£ter «"b eine ©ectiotenfeterin großem ©tyle« —
ebnarb Jhdfc —

©ewiff« ÄnnPgeufiffe fann man nie' fat*- Memmen, nnb fotoiel

an* batow geboten- werte* mag, el ip pttft ju wenig. Die* gilt

}. 8, bon bem gtormtiner Quartett bon 3. ©edev »*W ^ier

na* 3a$relfri$'tafermall biefette a«^nfiailif*t «nftwbme fanb nnb

mit mBgii*, birKnjäll feiner ©m^rer ms% *crme$rt Vit. ' 3>a*

j
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gnfammcnfbiel ber bter $errcn greitjt an'« UngfaubtKfce. ffitu ©tri^,

«in Ion, eine Seele, Dabei ein Sorhrag, ber gegen früher an TOar-

figtcit unb Äraft no<$ bebeutenb gewonnen fcat, fobag t>on bcr ge^

türmtet« n @üglic$!eit teilt «glatten me$r \n cntbeden ift. Da« Quar-

tett %at nun bte $itye feiner Sotlenbung erreicht, m8ge e« auf bie*

fem ©tanbpnutte bleiben. 91m 9- b. ÜR. bilbete ba« Programm ein

$a9bn*fd)c* Ouartett in ®our Stto* 61, mef&c« fo ganj im ©cifte

jener 3"* aufgeragt trar, bag man fW? unnjifltüni^ bm liebend

toürbigeu ©roßoater mit 3^f* c " mtb^ertilde sorftettte, tote er ben

Äinbcrn er^äfctt unb mit tyncn fpielt Die ^toeite Wumnter braute

SKubinftein'« Dp. 17 9lo.2 in Smott, ein großartig angelegtes, fcerr-

föM SScrf mit cbkn fiautilencn, überraföcubeu Uebergängcn, 2Wo-

bufationen unb tiorjug8n>eife Omitationen bcr bier Suftrumcute. Da«

s2cbeno mit feinem, iftubinfleiu eigcitt^ümlictjcn ftbbt&mu«, unb btö

blc« au« Imitationen ^tvetcr Figuren befkbenbe £rio mußten toieber-

l^olt »ttben. J»a« Staqio, oor itoei 3a$rm bem iBtüöer'föeu

Quartett als „gpbärenmuftt" gezielt, betbient biefen tarnen ßett*

flaitbig imb ift eine ttjafcre $etle, metfei^t o&ue ÖHei^en, Dem
Wlüßt fld? ein flürniifcbeSSflegro an, ba« mit gan$ mobmtem Sc&hiffe

ba« äJteiftertrert ieeubet, Jen ©rfiluü tiefe« genußreiche« 2ibeitb«

bilbete 43eetboben mit feinem «bur>Ouartett (Op. 18 fto. 5). 5«

genüge $u erwähnen, baß ai(dj biefem $cro*n bottüänbig ©enüge gc*

tbau traibe, fotvie, baß 4?eifafl unb A>erfcorrufe fclbfttcrfti'nbliA ben

$cniid>cu tfciftuugcn euftyratfteu, — 9lm 10. toar ba« jmdte Sonccrt

mit bemfclbeit Steige, uub bie iMiebt&cit ber Ouartcttgcfettföaft

lägt P4 barau« ermeuen, bag, einem allgemein ausgeflogenen

SBunftie ?ufolge am 15. no$ ein brüte* Soncctt mit tebtglicty

S3c<tborcu'fd;cn Ferren fraltfinteu füllte. Da« Programm be« ysci*

ten enthielt 2Ro*nt'« ^bnr.Ouartett 9b. 8, «cctbwif« £*wr

©p. 18 tto, 3 unb »tetbetsiofju'S QpAl -Wo. 3 S«bur. Sic 2*crji

ber jtoci Umgenannten 2Berfc mußten rc^etirt werben, imb bie Öe*

rettiriütgleit, mit bcr bie Ferren ben gevbevungen be« publicum«

nac^tamen, trug uatürtid? awfy ba« 3^rige utr Beliebtheit betfei-

ben bei. — (©*(ub rei,jr.) $• Äajta*

UxxUx ben bielen ^uffübvungcn SJeet&cüeu'f^cr SBerte, wel^e

aßent^aibcn \ux grier feine« l'imbctt}a$rig<m (Scbnrt«tagee veran*

ftaltet treiben fiub, btirftcu tooe alten -Singen biejenigen ber Missa

eoIemnU eine ttod? biet weiter tragende äebeutung featen, aie bie

einer bloßen Jeier beö 2agc8, unb bef^alb befouBcvcu änf^ruc^ auf

?tneitennuitg baten. (Sine folcbc ?u ben n>iirbigtfen Jpulbignngen für

ben iBectbo^eu*icben @entn$ gehorenbc Sluffü^rung ber Missa so-

lemnis bat iceben in 9)toini ^attgefmibcn, Den feit^crigen muftta-

lifiten innbäüniifnt uufeur Stabt g<-genü6er ift bie 9$orfu(>mng

grabe bieied Ü&itcft al« ein eminenter, ju ben beften ^offnuugen

berec^tigenter ^ottf^ritt ju begnlßen. S« ift Wtoer ?u fagen, toem

in fcldJem gafle bs« meifte 4JcrbieRfl jnfaöe, bem Dirigenten, ber

ftd} v<^i8nli$ fo migewö^niitfien •Änftrengungcn unter^ebt, ober bem

SJercine, ber, obue überntägig darf ju fein, bie geiprge S^aiiii*

Traft btfüjt
r

eilt foldje* SSeif, toelcbeS bie barauf bermanbte 9Kübc

teinc«tt?cg» fo rajcfc belohnt, alö e« fonfl ben SJilnfdjen be^ feic^ufe*

bigen SKfce'utläHbcrs «mal entfbric^t, etnjuflubiren, Sie 9Hainjet

Siebettaiel unter i^rem betti'brtcu gü&rer gr. Sit| bat bie« \n Stanbe

gebraut nub totr bilrfen ni$t anflehen, einen herein, ber fl$ ben

^öefeflen Aufgaben ber Sunft jutoenbet unb p(^ befriebigenber Uu«*

fü^mng genwdjfen cttoeift, als eingetreten unter bie Sercine erflen

Sänge« ut betrauten, at* ein Serein, bec in bem Cetoeife feine« Sin*

fluffe« eine W fünfllerif^e SHiffion erfüllt

S)er öinbmct btr in Mebe flcfyenbcn «uffü^rung war ein toa&r*

twft feierüt^ er^ebmber unb toirb getoig in ber anbfi^tigen^uWrer-

f*ajt Sßur^eln ?n bertiefterem gei|Hgerem Äanflintereffe ge[*tagen

^aben. Sie StjiJre toaren fejl unb feurig pubirt, ba« Orc&cper t^at

fttne ©(buIUgteit, unb §err€onceitm. ^op^ert ejeeflirte burc^ ben

Dom publicum mit Slppiau« belo^nhn $>oefiet>oflen Sortrag be« SJiO'

Itnfoto*^ im Benedictus. S)ie f^toierigfie Aufgabe bat aber befannt*

li(^ ba« Ouartctt ber Soliften, unb barunter toieberum ber in ber

\}°6d)\un Stimmlage getriebene ©opran. Die Vertreterin beffetben,

grau ÄabcUmcifler greubenberg üM 2Bie«baten tyat ba^er in ber

£l;at aufpru* auf befonbere atnertennung für bie burc$ gtodenreine

unb gefebmadbofle 3ntonation unb unge|4»toä(^te äuSbauer in 5 r 'S^ c

uub Äraft bcr Stimme au«ge}ei<$uete Durd^fübrung i^rer ^artic.

3liä)t minber tüdtig mußte bie Veiftmtg ber übrigen @olt|lcn r be«

grl, SJartotbi (Au) frtoie ber $&. Söorcb^r« vom 2öic#babeticr

Sbcatcr unb Äeiß au« SDtaini ITeirjeitigen crföeinen, ber bie v^t^
mifc^en unb £rcff*@d)tt>ierigfeiten in Slnfc^lng bringt, meldje grabe

bie 2RitUlfrimmen für gefängliche 3?e^anblung, toenn auc^ weniger

anflnngenb, ^c bo^ fe^r fprobe ma^en, $tm% e« mar eine toürbige

^cetbobenfirtcr, getoei^t burd^ bie anftreugenbflen Vorbereitungen aUer

Setbeiiigtcu unb burc$ eine bem Grufle tc« Sfficrte« unb ber gegen-

toärtigen 2>tit fntfprcd;vnte ©nt^attfamteit öcn aüen auf biegen fif*

fect berec^nden Äunftgriffeu. — Wo-..

kleine Scitung*

ßagMgmjjiiljtp,

^uffaljruit^rt".

Slmftcrbam. 31m 15. erfte« Soucert ber ö<|eUf^a]t |ur Öe-
förberung bcr lontunfl: Miaaa solomms, finale au« „gioelio'"

uub neunte S^m^onte bou Seet^ovcn. —
Augsburg, viu« bem vorigem lilouate hl nedj naebträgtieb ein

ffoncert be« Oratöriein>eretu« )u regiftriren, Deffen Programm u. 3L
^tbumanu^ „tpautf^e« i'icbcif}?ici" mit beu Sameu 5 lieber uub
^rcig xxtö ben y§:

öuber unb ^alfe0cd
p

beu ^Ubertret«"
(ä^a Heureiter), bieSmoü»)Bariatton«urJ5rau^alln)ad)«^ctiift)
unb ba« ©bur*£tio Cf. f>7 \sen %ttt1f&6&n enthielt —

öeil in. $1*$ oietj^rtger fc

2ibn>cfcnbcit trat für^ieft grl.^ieu*
tcr mieber auf, ^uerft, n?ie fd?on gcmelbet, in einem tfoncertc bcr

fiJntgl. Sapille, fotann am 5, in einem eignen ^oucerte, 3m letztem

tytettc |te ©eetboben'« Appassionata, mit lauf ig ^ufammen Schu-
mann

1

« ^bur-^ariatiDHcn, \mk Soutpofitioncu »ou Bifit, Äubin-
ficin uub fytpm. — üb» 7. fattb ta« Couccrt 9iet<barbt'« flatt,

m\&& il VI- oou grau S^umann unb bem ^ioloncclliflen bullet
tiuicrititiit würbe. SSeet^oDen'« Sonaten Civ 53 uub H9 tarnen ?u

ükl^ör. — jbt bemfelben Sage $?etboi>eniticr br« pt/iibannoni*
id;cu herein« unter Dtrectton be« jfammerm. $ilhner: "ioiiolau-

uno fcvittc J!eonoren*0«ü«rture fon>ie burd; Sdjol^ uub be ttftna
Sit ftreu^rfouate. — am 8. crjlc« Soncert be« „»Säcüientci'cin«

'

unter $0lUnber'6 Leitung: Sböre bon ©eetbotien, 9itcinber*
ger, Sterling uub ^oliattber. — *m 10, britter Quartett-
Sibenb $>i>acbim'S. (Sin neue« Streichquartett Sott Äiel, n?cld;e«

neben J&apbu'« Dbur-Ouartett unb iWenbel«|o(»rt «bur*Ouintett
aufgeführt tuurbe, erregte atigemeine« ^ntereffe. Der uädtfe uub
ietjte Slbeub wirb au«fcbtiegiid) öect&ottcn'WeaBerle bringen. — «m
10, braute SJilfe in feinem (Soncerte öagner'« „23 a I Eil renritt",
ber, mit bcr grßgten Segei(ierung aufgenommen, da capo gezielt

tverben mu&te* —
Cremen. 2(m 6. brittc« ^rioatconcert mit grl, $Snifc^ unb

bem ©iolonceQifien Sübed: S^umann'« Dmoü-S^m^bonie, Ouucr»
turen ju „Seonore" 9io. 3 bon öeetboben unb ,(

3m J&otblanb" t)on

@abe, Cioloncvöconcert öon ©oltermann, ^bamaftc bon ©«toai«,
lieber ic. —

S3rünn. Der SRannergefang-SJerein ^teit am 4, fein juxite*

bie«iä^rige« Soneert ab, ju toelcbem ©r. 3. Ära! bom !. i $of-
obtmt^cater in SBien gewonnen »orben toar. Da« Programm be»

flanb au«: fteftouberture mit S^or über ba« „Stfcrmöetnlieb" bon
©^rnnann^ Sla^tgefang im SBaibe bon S^nbert f S^or ber @<$ar-
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UM^ebonöreitb, »Da« 8tet*ftao^I ber abefteT bon Sogner Hub
Coli «rf ber Viola d'amour bau 3. ÄraL Derartige $rograntntc

berbicnen ftoibobtttung! — Um 1& Soucert bei gtorentmer Guar*
tert*83erein* bon 3t an ©eder. geigeube brti Serie bUbctat ba»

Programm: Onartett in gbur Ob. 41 »o.2 ben Bfyxmiwn, Dnar-
tdt in SmoS Ob* 17 Wo.» bon SuWnfiera unb Quartett in ««bur

Öj>. 44 9fe. 3 neu SRenbettfobu. —
©lüftet «m IL brtttrt pobfltbt« Cotunt: ©eetbeben-Dn*

bcrture ben Saften, <S«o&*©bmbbbnie, CoriolaR- unb geeuoreu-Ou*

berture bon ©eet^oben tc. —
SB In. «m 13. etiler SRufUabenb be« loufüufHerberein« ; Sa*

national »ob SBrabm«, filabier-Gnartett oon Kiel, anbaute unb
©cbeno fflr Streichquartett sou ÄBttüfc ic. —

Dctmeib. Sm IL fe^fie* SbonnemcntCöucert.' $aftßra(-©bm-

ffeonie anb Sicliuconcert bou Öeet&obcn, Sofamunbeu-Oubertute
bon ©<bnbert, grauen*Ouartette »ün ©<bumann :c —

(Sit leben. Xrefc aller *ef<brfinfung bon SoncerttocaUtäteu

(beim foUfre flnb fämmtlwb ju Cajarctbeu eingerichtet) machte e*

SRb, SR ein bwb m«gli<b, ben 17. December uidjt gauj fourlo« bor*

übergeben jn Uffen. Ö* faub be«balb jn Sbren be« großen äRetfter«

eine Deine «eetboben'geier in tofirbigp: Seife fiatt, bie au« Gtyor»

unb ©ologeffiugeu fotoie Slabier»<£cmbofttioneu für jmei unb oier

$äubc unb einem tnfiubUAen »ortrag bnr<$ $ra.3tein „8eet$oben

al« SRenfa unbÄünfHet" beftaub. Die geier, fo cinfa<b fie nwr, batte

atyt berfeblt, etoeacbobeneSHmmung im publicum ^rborjubringeu.

—

(Bßlingen. 2>er Dratorien*!8ereiu braute am IL iRen-
beUfobn'« „Stbalia" mit 8b. 2*brient'« berbinbenben Sorten
red>t jelungen gur anfffil?ruug. —

glereuj. Die Societa Urica bereitet eine auffü$ru"fl bou
®ru*ftüdcn be« „Sobengrin" bor, —

Kraul fürt a. SR. «n* bier ift ba« »eetbo^enfeft in teürbia-

$er Seife gefeiert ©orben. Da* Programm »ar folgenbe«: am 9.

«ortrag $tof. Slefrlf« au« 9iün<ben über »eetboben; am 12. (Jon-

cert be» Sü&l'ftbcu ©efangberein«: Prolog bon $orufed, Coriotau-

Ouberturc, fieberfrei« (Sogt au« SWän^en) unb ffibur-3Reffe; am
16. 3Wu|eum«concat mit bem Cficilienbaein: Du»«tnre Dp, 124,

Siolinconcert ($eermann), I^Ue ^« 2)bur*2Ref[e, S&otybantape
(ffiatlerfJein) unb (Smofl-Stjm^bonie; am 17» „gibclio" unb am
19. Äammermufil: ©t^tett, Kbnr^ioloncell'^onate (ßlÜUtx irab

Öallerflein) nnb (Smofl-Ouintett Dp. 59. —
(Ben f. Der für >ie umfttaUftfre Seit fo bcbeutnnglboöe 17. 2>e-

cember nwtbe aueb bort bnr^b tin große« Soncert unter Settung be«

$rn. $ngo b. ©enger unb unter 9Ritn>irtuna bon 3aetl jnm
Stabenten ©eetboben*« beranflaltct. 3« aufftt^runa gelangten;

$?mnc naäf Dp. 32, bie ganu Sgutont^SRartt, ein Sbor nnb ba«

itoeüe ginale au« „gibetio" fowie bur* 3aell ba« fünfte $labier*

con«rt in ganj borjügücber Seift. —
®raj. 9m 6. tarn in einem Soncertc eine bramatifäe Santate

/#5olumbu«" bon ^erjogenberg mit gün (tigern Crfolg jur 2nf-
fübrung. —

^alle. am 17. ©oiröe ber gSingafabemic unter 2)ircction

be« SRb. Soregftb: ^ctbfi nnb Sinter mt §aifbn'« „3a^re«iei*

ten" fotoie 8bur*Sbm?bonie bon «eetbobcn- —
3ena. 35a«, bierte nnb fünfte atabemifd>e Soucert galten ber

©Scularfeier »eeifcoben*«. 2)aC ^roaramm am SL entbleit:

«cetbooen-Dubertute bon Saffen, „Seetboben" Prolog bon 3-

©rojfe {Secretair ber ©cbifierfliftung), ba« SJiolinconcert (Ääm^
^ et), bie Cbov^^ntafle (fiaffen) nnb bie öroica; nnb am 22.;

$ie ©erctiate für Siolmef Siota unb SioJouceO (ÄBmpel, 9iau*
manu unb 35emunt)* bie Sieber au« „Qgmont"* „Stigtton" unb
6<bottif(be hiebet (grl. gormanef), bie Sioloncctt*@onate in «bnr
(gaffen unb ®emunf) unb ba« ©bm>£rio (Saffen, ÄSmbel
unb 2>emunt). —

Scib) ig. Am 22. jebittee ©en>anbban«concert mit bem S5io*

liniften ?otto: ^aftorale au« »atb*« Sei^nacb^-Santatc, Seib-

na<bt«lieb oon ©cbrSter, Stolinconcett (äRfcr^t.) bon fotto, 5>mot[*

©bmpbonie oon ©rbumann tc —
gonboit. 3)ie äßontag««(£oncerte fabreu mit Sectbooen fort.

5Die lebten Ouartettc temmen mit3oa^im nacb Keujabr jur änf*
fiibttmg. — «m 30. b- ÜB. Sm^fU«^«uffÜtrnng burdj Se«lie mit

ben ©oliften 2ietien«, fcrebelli, SReebe« unb golu —
3)ie Sacred harmonic Society braute $Snbefft f,3uba« SRacca*

bau«". Deifeibe herein gebenh am l6. f 19 , 2L unb 28. 3uni
näcfcften 3abre« ein groge« ^inbelfffi (ba« fünfte) im erbftaObatafl

flbjnb«iten. —

SRäuilbtn. ©ie mfbrfiugli* beabfi^tigte grSgere Scetboben*

Seier ip febr infammengefcbmolun : gür ben Sorabenb aar eine

atmnermufit-ttuftityrung, am gefitage feibft eine «uffiibnmg ber

6moB*6boM>^»it nnb ©bur^SReffe im ftoftfyeater anaefeit. —
Dlbeuburg. 8m 9. Inffi^rnng be« ©ingberem« jum öe-

bS^tntß ber gefaueneuÄrieger; Requiem ben ©rabm«. —
^ep. Sto 16. fanb ba« große «eetbobeu*8e#*«oncert unter

8ifjt'« Etitung bei coloffalem Subrange bonCeittn be« Spubüaun*
ßatt* 2)ie neunte @bmb^onie würbe mit feiger $rScifion bort uoeb
nie ju ®cbfr gebraut- 2ifjt'« 8eet$obeU'<5autate ging ebmfaD«
bortreffü^ unb batte großen Srfolg. — &ebr intereffant fiub bie SRa-
tta^en, nul$e bei 8ifjt jeben @ountag ftattfraben. 3n ben jroet

Übten fpidten bie Scbr. Xbern mit außerorben t liebem ©ucce«. —
Petersburg. 2)a« febon gemeibete ®Unta-Soncert berlief mit

bem grSßten ffirfeige unb braute bem Dirigenten Öalafireff einen

Sorbeerfranj ein. — Sieuiato«ft tyit auf ben 11., 1& nnb 26.
b.SR. ftammermuflf'äRatintfen angefünbigt. — Slafflf^t 8ecaI4tuf-
fübrungen bur<b bat *nnen*8«etn (Dirigent &a$le) baben am L
begonnen. —

$rag, *m 17. »eetbeben-geier jnm Bortbeile be«^Jenflott«*

fonb« bet $rofef|oreu am Souferbatorium unter Leitung tonÄrejci
unb unter SRinoirfung ber^rof. Säuig unb Slabef fomie ber ba«
Sonferbatorium«or^eßer bilbeuben B^glinge: Srfie ?eonoren*£)itber*

ture, Prolog, borgetr. bon $rof. ftübu«, ^bantaflc für Oboe con*

ceitante bon O. @bmbler (g. ÄSnig), Soncettflüd für Kontrabaß
bon Ob. @tein (3of. ©labet), jn?ei Sa|e au« bem @moü<Soncert
für Dboc unb ©trei4or«b. bon ^finbel unb »cetboben'« Sonate tu

Dbur Dp. 8 in 7 @5§en
r für Or^efler fbmp^onif(b einger. bon

©uflab Sanfe. —
»oft od. Am 9. (Soncert ber ©ingalabemie: u. ». ©btnHonifcbe

3)H$hmg für ©olo, gemif^ten Sbor unb Or^efter bon Äoba. —
0<b»erin. Im 8. erfte« Sbonnementconcert unter® 4m Uff

2eitung mit grl. Öranbe« nub^iU; u. a. ©ebumaun'« Ämofl*
unb Seber'« gmoü*Soncevt unb Saprice oon ©djtnitt —

Sien, ©er bierte «ben b 3.© ed er*« braute bie Ouartette
©bur bon SRojart, (S«bur Dp- 74 bon «eetbobeu unb Dmoü ben
Säubert. — *m 23. auffübfnng be« ,,$auiu«" bttre^ ben 3Renbelf-

fobn*8erein „$abbu". — Da« ^logramm be« britten ^bifbarmoni-

ftben Soncert« lautet: Oubertnren ju „abenecraaen*' t>eu S^erubini
unb „Hßmifäer üarnebat" bon »erlioj, Cmott-Soncert bonCeet^
Joben unb «bur^S^mbbonie bon ©ebubert. —

Sie«babeu. »tu 17. im $oftbeater ju 8«etbooen'« ©acular*
feter: $rometbeu«-Ouberture r SmoQ*©9RH)bome, Prolog unb ber*

fdfriebeue ©Sfte au« ber 2., 3., 4., 7., 8. unb 9. ©bm^bonie. Der
jproloa unb ba« bie einiclncn ©$m#bonie*@Sbe berbinbenbe ®ebi(bt

bon vernbarb ©<bol) würbe abtoedbfeinb bon grl. Solff unb $nu
SRafimtliau gefproben. äRerfroÜrbige« Sbarioaril —

Jßtxfmlwl)T\<kUt.
*—* Soacbim toirb in Petersburg unb ßbeffa ernwtetr

bon mo er n«4 £onbon eugagirt i% —
*—* 3n legtet 3eit concertirten: So gl fonsie grau ^ef^ta

unb grauÄrtot in granlfurt a. 2R., Sali cn reitet m aua«bnrg,
bie $ianifim äfienter in öcrlin, Kubinfiein in Obcffa, ©tod*
baufen unb grau Norman - iß er uba in Bonbon unb ab.
Claßmaun iu Seibjig; —

*-* Der Oberreaiffeur be« Siener ^wfoberntbeater« 3ofcantt
© «b o ber tritt na^ 35jabriger DtenftjeitbouSReujafcr ob in «ubepanb.—

leae Bit BrBrittflQiirU »peri.

*—* 3m «erltnet Obttn^aufe gcjlaltete ber 3ufaff tünü<$
infofern eine f8rui liebe Sagnenoocde, al« am 6. „Sofrengrin",

am 9. „9Reiftetfiiiger" unb am IL ,;^annbäufer"aufgcfübrt würben.—*—* Saugert 9 « neue Oper „Domrctecbcn ' ifl bem ©emeb-
meii nacb bon ber geipjiger Sübne jur auffübrung angenommen
unb beabfubtigt ber ttomponifi felbp bie Sorberciiungeu ju feiten.

—

SltminjifM»

*—* ®etbiffermaßenal«iRa(bfeier unferergenußm^tnSoiftefanb
3Rontag ii\x 19. nod) eine ©eetbooenfeier in 3o^. 314^ c^cr'ft

aRuftlinflitut in Seibjig flau. 3Rit ausnähme ber $^. «iolinift

^ermann nnb ©iolonctflift Äiebel trugen nur ©<bülertnneu nnb
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-©^flter ber Slaftatt bie dujefttw ^Jiecen »or. $a* Programm (nur

SBett« «eetbötoen'« entfraltenb) lautete: Zxto Op. 70 (bie Statjur-

partie oon einet @<bütcvin tntfctyreben febr berbicnfUH auSgefübrr),

tjtolouaife Dp- 42 ju mer Rauben, SJujjiub oon (Seiler t, %t}tm& Urttr

»äriattoacn au* Dp. 47, 3ouate Dp. 31 9to. 3, 3. Äf, }u>ei

äRärfcfce *u ttier $5nben. Dp. 45, 9lö. 2 unb 3, „Wignou" oon
@5tl>c u ab ©onatc Dp. 53, erfter ©afc »iefe «ufffl&rung legte

abermals 3tu3n *6 a^ öon ben öuSqejcidjjneten Äefuttaten, toeube ba«

Öujlttut etiieit unb*ugefid>w berer'man nur »ünfcben taun, baß fWj

bafieibe )u immer leerer 9(fltbe unb SJebeutung entfalten mint. —
*—* 3>te (onbouet poiittfcbe bcutftbe 3eitung ,f$cmunn"

Wtbntef am 17. Öeetboöen einen größeren, feine Wtiffion mit gro*

ßer SBSrme fftjjtrenben Settattitel. ——*— 2>er berliner $ün,tflnflfert>ereiu &at wx fiurjem

feinen #ert$t über ba« 33eretn8ja$r üom 1. October 1869 6t8 utt.

©eptember 1870 ^er3ffcittti*t. M<xd) bemfetben jäfcü ber ©ereiu jefct

(8 ®$renmitgtteber eingeregnet) bie $$ml anfe&nficfc «uja$t t>ou

132 9)titgticb«rn ; ber Sötftanb , außer weitem befoubere l'LterarifdKr

IJrüfmtgS*, Sonate uttb «e&ifton«-Sommifflüueu tbütig maren f

beilegt au« ben $£. Dr. ««(eben, Wffer, ®<$ul$ L. 2ttartin,

2uti unbSi<§berg, unb ba«3Jerein6t*erm3atn (bie Sranfeutajfe mttun*
flefS$r »00, bie Sittftentaffe mit ca. 750 unb bie Sterberaffe mit

ttma 85 %i)lxn, eingeregnet) au$ ungefähr 1500 £6tr. Stuöerbem

aerfüat ,ber Screin über eine bur$ Sqentungeu fld) fottt»ä$renb

wgro&ernbe SMbßotJcf. 3" @cbör gebraut mürben iu 8 Sjf entließen

tEoncerten unb @oir6en 15 größere unb Heinere Stüde wn SB.

Saubert, ferner Srio'S t>on 8int, V. Xbiele unb »ra^tnät*
ler, Sonaten ton ©r aljmtttter mtb «fcobe, ötrei^q uartette

t>on 2. $ offmann unbÄiel, ein neue« Slamerquartett tjon Atel,

SMotiufonateu t>on 9iu6tnjlciit, öidjberg unb =8. Partei, eine

SBiotoncefffonate *>. Steinede, ®uo ö. Weinberg er, Sßartattouen

*on 3. © Raffer, Duintett forote 4 ©tüde für Cforinette unb SioCa

t>cn Schumann, lieber wn8ifjt(5)f ddjumenn, ftubinfleiu
>rm. 3 Raffer, Ä. $eit, ©tuet unb 3 werftimmige i'ieber wn
^offmaun, unb angerbem eine große ÄnjaM neuer unb alterer

Compojltioneu in 9 nietyt Sffentli^en vöoire^n. ^obamt hielten 13
fttnlhöiffenf^aftß^e «ortrage bie §$. Xterfc^, i*adöroi6 t St«"
leben, ©c^utje, <Si$berg, aJJenbet, JDorn unb^iuert 3)et

SSercin entwidette Überhaupt nat^ 3nncn ioie natfi außen eine (e^r

lebenbtge unb rührige i^öttgteit, nameutti^ im Öntcrcffc beS Süet"

franbe« ber 3>cnt[$en 2on(imjtten>ereine, fanbte (jur 2on(iinfiterv^

famrnlattg in SBeimar üttc. (laöfn^e WejJttfentarten unb «ttferftetc

tm 3tttetefft ehter großartigen ©erÜncr 8eetbe»enfdet Bereit* feit

Skgtntr beB^a^te« eint energif^^ättgteit, meiner Iriber ber Jtneg

ein unerwartete* j$ti fe^te , führte aber fottft tro^ beffetben feint

SBirffantteit in änem fftr bie 8ebtnSfS$tgfcit be8 tkretnt fe^r gtfn*

fltge* 3^8öiß abfegenben ®rabe weiter. —

Ungcörurfte SKitjiferhiefe.

fim gSttef wn £* ». S8wffwit an b«3>t4tob«r,^jl><fttibeu.

©erebr ung*tt ü x big fter

jl< etfalttn bier eine ftompcfiticii \>on mir. mtiUft bereh* W»n
einige 3«&ve im ftieb {Kran* ift, unb toon »ct^er fle tjieÖei<bt jn
meiner @<banbc noeb gar nidbt« niffett. mi(^ entfebuibigeu, unb fa*

gen, n?arum idj tyum ctma* n?ibmctc, u>a* (o rnarm öou meinem

$erjen tarn, unb ibnen gar liiert« bavon befaunt ma^te, bd8 tann
idj nu$t, »ieieidjt babnr*, bafe id? anfanglicb i^ren Sufent(>alt nic^t

wußte, ;um %fyi\ and) toieber. meine j^üebtem^eit, baß i$ glaubte,

m\ä) übereilt p ^aben, ibnen etiraft gettibmet jn ^aben, mobon ic^

ni*t wußte, ob e« i^ren «ebfaU t?5tte,

3^ai aud^ jc^t fd^tde idj ii^uen bie Mbctatbe mit fegplic^feit,

flc tuiffeu ielbfi, n?a* einige Jal?rc fcctj einem Äünftter, ber immer
weiter ^t, für eine Seranbemng hervorbringen, je größere gort-

(dritte in ber Äunft man madjt, i?epo «jeniger befriebtgen einen feine

altern SBerfe. — mein bcißefier KBunM $ befriebigt, memt ibnen
bie 2Rufttalif(be Sompofiiion ifjrer ^immlif^en abdarbe ni(bt ganj

mtßfittt, unb meun fie babureb bewogen werben, l<alb wieber ein 4$n*
lic^ee gebiet ju j^affen, unb fSnben fte meine iöitte niebt unbefd?ei*

ben, eö mir folgüift jn f^iden, unb icb wiö bann afle meine Äräfte

aufbieten, ifcrer frönen ^joefie na^e iu lommcn. — 2;ie bebitation

betrauten fte tijeÜS ai# em jei^en be8 Sergnfigend, xotltiftt mir bie

&ompoftjiou il^rer ä. gewährte, tfeeilö M ein teilen meiner 3>ant-

barfeit unb fccdjadjtung für ba« ©eeUgc Vergnügen, xoai mir i^re

$H>efk überhaupt immer ma^te unb no$ macben wirb. —
erinnern fie fid) beb

Sur^fpielung ber 21. juwcHen
SBien 1800 am 4ten «ugufi. ibre« pe

wa^aft bereJjrenben Seei^oben,

Krittfcfjer fln^etger.

^QtrioUfcOe ßefüuge«

^Ä. ^«row, 3)t«tf^Ionb
,
8 ©^la^trof auf 3ranfrri$*

Äri«a«etfJfirung. gßr graif^t« (£fcor. ^et«am. Otug.

©tein. 2 Sgr.; 30 Sj»l. 1 Sblr.

$. HeBfittfl, Op. 30. trieoöUeb gegen bie» (^en für

2Räntur$or. Waätcburg. $>emri4«H«n. 7V» Sgt.

£. 3E. $$»aiaU Op. 199. Wo. 2. 2)era Satetlonbe. 8"

3.^q>, $e» einigen 2)tatf*la»*! »t« «WänntTquattett«

mit 6fgl. bt« qjfte ad Hb. Wündsen. «i6I. $ort. 1 Zblt.

©timram % Sblr.

^. Sipff, 0».23. 3)tntfd)et ^rium^gefMg. 5üriKä«*

ner^ot unb *la«i«1hr. JJ*ipji9. Äabnt. $art. u. ©tiwmfn.

1% Xtjlr.

^. $. "Sfetri, 3)tiitfd)t« iJubellieb. gfit üßänner^or. ««w*

^orf. For »ale by the Composer No. 9 E. 14 th. Str.

fitts, frrf mtb fbuft. 3)emfd>e 8o«#^imit. 8«t anan*

ntr^ot u. Stflt. ad libitum, öeriin. ^apHterg.

3fr. gart. 1870. Stoölf ÄriefidUebtr für n* »eutfte Solf

unb feine ©*uten. 3»riftimmig o^ne »ijjl. @alja>tt>ri.

granjen u. ©tofif. 1 ®^r.

^f. ^feinert, ©e*« SriegSliebet für eine ©in 8H. mit

»eg(. fte« «Ufte. Striin. fiaftner.

^. ^*tßc, Op. 11. 3nm Eiligen Ärieg. gür eine ©ingfl.

mit JB'ßl. tc« $ft«. 4*etlfn, Siwrteibe. 3 @gr.

Jl. Pcproffe, triegergnig. &ür eine ©ingfl. ober ein?.

Gijor mit äJegl. fed 4^fte ofcer JBiaöinflr. ©(tenb. 1 ©gr.

^. g. gie&et, 2«l* benif^e We&tficit gür ä«Qnnerfluar*

tett. (Ibfnb. 1 ©gr.

©efirt. 0fix OTdnnerquartett. Stent. 1 ©gr.

3fr. Jl6f, ©a* ^etj ber 85elt. gut mmapixüäk. Sbenb.

1 ©gr.

f. 3ftet$fef)W, J>er @d|ümr be« »Biet 9J^ein. 8ür SRän«

nerquattett. dbenb. 1 ©gr.

Sag beine öanner ftießen. gür 2>tfnner<ju«*

tett. ®t»enb. 1 ©gr.

^. §i»eiber, Op. 42. @oibote«aM*ieb. 8^ 9Rdnner*

quartett. Sbenb. 2 ©gr.

g. 3&**9#, 91» ft#eu tülgap 1870. gur aRännerquar«

tett. (Seen*. 2 ©gr.

6»ttft. JM| y W %tmättm Äiiea«erflötÄ«|. 8«
äWänner^or. (tbenb. 1 ©gr.
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f» $t**f, c?< 12« tickt tot bot 6$Mt »fit Sita*

nerquartett, Cfcenb* 1 ©gn —
$>ie großen potUif^m Crcigmiffc f wel$e foeben bie gan*e »dt

bewegen, baben, wie bie t>orfk$cnb wrjei^ueten ©efänge beflStiaen,

au$ bie mufltatif^en gebern ui6t m$en Itffen. ®er grB&ere x$eil

befiettra liefert ben ©ewei« , b<# bct aeifiige g»nb ober {«c$ bie

3JJa$t ber »>atrü>iif*en 3©cgeqtainfl mit berffetten friegerfföen Gigen-

ft^aften gleiten €$riti ^attt unb wenn man nur bit 2litd tieft; fo

ffi$lt man fi# föon ni^t wenig et&oben unb fcegeiftert unb ift geneigt

ju glauben, ba& alle «ufere beuten «unftgenoffen ebenfafl«witun«

witerfJe§Jid?<tn Statt ;um @<bwcrt gegriffen faben, um ben nnru&i*

Sm 9tacbbar enbli<$ einmal arüublicb jur «übe bringen ju geifert,

ton, boffentli^ wirb bic« mtyt erft mü^ig ; Wfentft* genügt eS, baß

unfere £t#ier utifc Somponitfen tyrem patriotiftfcen $eaQfu« att bem
ton unteren nnbefiegbaren beulten gelben fo p^er gtföflfeten $tfn«*

Ii<$en geerbt in füßer *u$e fcie 3üaet fließen taflin. hoffentlich

ifl bie 3rit mMütft na|e »or ber $$fir, wo un« bic ereianifje ben

f($merer!auften oriebenfcpreistringen unb wir nur no<$ nätpig $afcen,

uuferen $eimrebvenben Siegern bit^ratnbif^c Sobficber ju fingen, wo*

für u. «, ^Jetn unb £opff bur$ fcriumrf* unb Subetgefänge ©orae

getragen Mafien, nnb m SJn^e unb grieoen unfer in ber ebenfau«

»orfte&enb »erjei^neten 3ncogmto*$Botf«$J?mne befwtgene« beutfdje«

Parlament anzubauen.
2>ie $atriotif*en ©effl^te ber mnfifalif^en Staatsbürger be«

ueugebornen beutjdjcit Äek&8 machen ft<b fl6cr^au^>t in biefen (Befangen

in ben frerfRieben ften gönnen Cuft. Äarow »erlangt j- SBA, bafi an

£eutfd>tanb« @d?ta<biruf, ba er fcenjelben für genügen <51)or getrie-

ben, unfere grauen unb Sinber t^ettnetynen, ©ar& $at feine Ärieg«*

lieber für bie beutfeben <£<bulfinber beftimmt, bie anberen Somponi«
pen bagegen $aben faft alle ÜKännertfere geteuft; ju benen ou#
biß au« >ttcw*g)ort ein warmbefeette« SubeUieb fcerübergefc^wommen

tft, unb nur wenige begnügen fic$ mit einer Stimme. Sergriffjte

2$eit aller biefer ©efange fhebt toor Sttcm einen ^utSten Sbarao
ter an, ift bem entf^e^cnb in einfedj fdjfi^ten Xomvetfen ober ließ-

geworbenen ?iebertafel^enbunatn gelten, unb $<xt in »ßeffic^t ^ier*

auf au$ bttSritif ifcren ©tatib^untt ;u mobificiren. 3u biefc« @enre
ge^Sren gtS§tatt^ciie biejeniaen 10 lieber x>on 2)e^roff^ 85. Cetfer,

«bt, 3Rtt^feffeI f ep<xM r
3«at^; S?eifj anb ©rtlelr mt$t einer

*on Sifpcr^etbe in Berlin unter bem Stitcl: „Sieb er ju ©^uft
unb Xrttfe'

1 ?um Seftcn t«rtounbeter unb ertranfterÄrieger ebtrten

Sammlung fatriotif^Kn (Sefänge entnommen finb. Sßon biefen ge*

ben »ir ben Sorjug ben fiebern *ou2)e*>röffe wegen aefc^toffner,

fcoftabümltyer Haltung unb ni<^t unintereffanter firfinbung, »on

3Re^ftffeI wegen jiemii^ trSftigcn »uffebwunge« unb ton Äolbe
(abgelesen i>on bem abfaßenben @a?lnRe) wegen wc&ltyuenber SBSrme.

3n ten übrigen ift jwar tinjelne« griffe, aber ^Orafe unb beciama^

torif^e SBiÖßr ftfiwäd^n Jap bei allen ben ©nbrtitf ju ftetl ab,

unb nur STbt weiß bur^ feine wettbetonnte Routine no^ einigerma*

gen ta« 3ntereffe in feffeln. Snbeffen ntfgew fi* bie Sieb^aber biefe«

©eure'« befftalb ntc^t abmatten laffen, ju prüfen, ob fu£ auc^ ben

übrigen intereffantere^Seiten abgewinnen laffen. — Se^t antoru^"
lofi gewinnenb ftnb bie ein« unb jweiftimmigen ©c^ultne^lieber toon

@ar$( ber Solreton ift in ben t>om ^erauflgeber contyomrtcn, abgo
fe^n t>on einjetnen tutan$gej>rägtcren ©teilen glfirfli^jetroffen; au*
begegnet man guten Sktannten, wie ber „ffia^it <*m S^ein." Jftaä)

®«eubigung beä I^ten Serfe« (ton 9Jo. 2) ruft bie ganje Älaffe

$urra$!" SHefe« Sieb toiib fl^ aewife bejonberer .©unft feiten« ber

heben Stbulmgcnb erfreuen. — Äarow bemüht $$ ebenfafl«,
f

für

eobenffebt'e^S^taittuf1
' ben wulär«1 2än jn treffen, ^at fi^ aber

wm Organiflenl^l nic^t ganj befreien tftmen. — ÄeineSwca« wert^«
fe« fai ^ötriotif^^uISrem @inn erfc^etnen biettom^rof.Dr. ^aut
Ate inert (^Srebiger an @t. Oertraub in Berlin) gebi^teten unb
com^onirten Ärieg€lieter. &xoax wirft man^c« Unbe&olfenc abfüb-

lenb, bo^ laffe man fä babur^ ni^t bie wa$r$aft bctj§ewinnenbe
«Järm.e unb -Siatilrlic^fett toerfeiben, wet^e biefe ungef^minften <Sr-

gflffe finet ebfen, -mm für feine «rttbo: u»b' ba« Satertanb fata«
aenben $erjcn* at^men. — @anj ternig unb tjon anfpruc(rötofer

grifft .aber finb trog einiger UngteicförU oa« beutf^e 3nbellieb faeb.

bon ©a^arb SaijTor) toon ^Jetrt in 9?ew<?)ort, ber S §wa tarföe
5B?änner^or mit feinem pUth^n @$tnjfe unb btebeutf^e SolK^mne
lfft'fibn( tooßer firafr' mit i$rem marttgen 2*}* über unfere inneren

Mianbe. — gür B^Wfi bereit« 1869 @. 810 befpro^enen unb
tu gotge ^erfebiebener Sup^rungen außerbem me^rfa^ erwähnten
maceboniWen Xriumpfaefanjj mit »ta«inprumenten ift e« jebenfau« ein

gute« 3"cven/ baß berfetbe je^t at« ,,3)eutf<ber Irium^fgefang" mit

peflenweife entfpte^enb aeanbertem Sejte erfreuen ift. Wögt er

aiicb in biefer neuen ^ffung weitere Sea^tung finben r befonber« bei

größeren auf äRaffenwirfung beregneten ^triotifc^en Aufführungen. —
©ebftbrenbe ^erücfftcbtigung enbti^ terfcienen bie €penben toonSebting

unb 3. #tt>. %xnW9 ftrieaflHeb gegen bie Salinen bebanbelt Web*
fing in fernig gelungener Sßcife, welche in ibrer *araftert»oUen $al-
tun^ gfinftig gegen einen großen i^eil ber »oroer 6eft)rc<^enen ©efänge
abfttebt. 9?ur bem fonft gan^ frif^en @d)fu|fe ^Sttcn wir bebeuten^

beren ©<$wimg gewünf^t; er nff^ert fi* me^r ber beliebten i'ieber«

tafelweife, 35a« €tüd öerbient aber jebenfafl«ftu«gebe^ntere Seacb-

tung. Ob c« im 15 Safte im ©afie c ober cea giften muß, bleibt

fowobt in Partitur at« ©timmeu jweifel^aft: wa^rfcveintid? vettere«.

— ffibenfo ift von 3. $e^'« fiebern ba« erfte $$ %aUt %2<l$ am.

Ä^ein^ ein ganj gtflrfli* crfunbene«,!räftig ^o^uti're« ©tllcf in einem
©nfj unb in gedrungener Äür^e. Äutb ber jweite in breiterem ©ttjt

angelegte ^j^mnu« fcflfelt bur^ frifäen ftuffc^wung f prägnante

Wbvt^men unb belebte tyofypböme, tft jeboc^ teiber in mehreren 9Rit«

teqjßrtien »erjettetl. 3)urd> tiWtige« 3 lt
fftm"'enrflden unb abftfiren

maueber nfd^t nötiirti^ ffie&enber ?5artten würbe ba« @tM fe^r ge-

winnen, au^ empfiehlt fi& rec^t lebhaft feurige« Sempo. 3m $1.
£afte ift ta« teßte d im ll 5£etor unbebingt in e ju änbern, im
39. 'iattc ba« erfie d im II S3a& in hc fowie im fcortefcten iacte
ba« bßpere b jnerft in h. SDa« brüte Sieb „2)en ©efotfenen11

tritt r

obgleich ein gan.} flngfmeffene«®timmnng«bilb, gegen bie übrigen ju*

rütf, aud; entfpreeben bie 3/|Iactr^t^mcn feine«weg« ben Xxtyäfitn

be« Sejte«; ber Anfang jeber S5er«jeife ge^iSrt ni*t auf Äuftatte fon^

bern auf ben etftcn guten Sactt^eil, außerbem erfdjemt im tortesten
$:act ber 2onfau üou f auf c ni<$t natürlich. Mt f^wnngtooüer

griffe if! bagegen ^erweg^'« 8?^einweintieb bur^gefü^rt*, aber no#
wifltflrUcber in ben ft^tfimen gegenüber ben Hnforberungen ber 2)e-

etantation, na^ welker Seite $m bem 8utor für (bie äutenft ebenfo
ftrenge Äatürtic^teit, wie in fernem*' erften Siebe oor^anben, ju em-
pfehlen if».

—
@o wfire benn bieSnSbente unter biefen 87 ©alertanbegefSngen

nidit ganj frn<^tto« auögefaßen, fie ergiebt jwar weber iWeue« noi
irgenb wet^e wert^bottere JBereic^erung ber Ätmfl, bietet aber bo<§

einxetne« ganj 2;<üenttJot(e unb ©etungene unb erfaßt in folgen

©tüden, Boffentfi^ ni#t c^ne erfofgreieve fionfequenjen, ben $aupt*

Secf: unfer SBationalgefübt ju fiärfen unb, ba ber ©efammtertrag
\ atter ©penben jum ©eften unfern §elbernnüt^igen »ruber be»

ftimmt ift, benfetben ein redjt rei^li^ fttefienbe« ©Aerftein jnguwen*
ten. — W b. —

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die yerehrL Abonnenten der

„Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu ver-

meiden, ihr Abonnement bei den reep* Buchhandlungen und Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuem zu wollen. Die Yerlagshandluag fo» C, F KAHNT.
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«mpfiehlt

Pianoforte-Fabrik von JuL Feuri^h
in Hieipadjr, Weststrasae No. 51,

und präcisor Spielart, elegantem Aeosseren, stets das Neuest«, und teilt bei mehrjänrigeT Garantie die aqlidetten Preüe.
leicht*

-P

Im Verlage der Unterzeichneten sind erschienen;

Sechs Gesänge
für Alt oder Baryten.

Herrn Max Staeyemann gewidmet
von

Ojh 82. Preis 1 Thlr*
No* 1. Du bist ja mein.
- 2. Wo weilst du denn noch immer?
- 3. Sie ist der Lenz.
- 4. Lied vom Seemann.
- 5. Rauscht nirgend mir ein grttner Wald?
- 6. Wie kann im Herzen froh ieh sein?

Diese Lieder geboren unstreitig m den gediegensten der
in neuerer Zeit erschienenen; sie sind geistreich und inte-

ressant gearbeitet, dabei von einem bedeutenden Effecte.

Wir glauben daher obiges Liederheft allen SSugern von gu-
tem musikalischen Sinn aus voller Ueberzeugung empfehlen
su dürfen.

Praeger & Meier in Bremen.

Im Verlage von F. E. C, Leuokart in Leipzig ist er-

schienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu
bestehen

:

Mozart's Don Giovanni,
Partitur,

erstmals nach dem Autograph herausgegeben
unter Beifügung einer neuen Teitverdeatscnung

von

Prachtausgabe.
XIX und 476 Seiten Folio. Elegant cartounirt 12 Thlr.

In Prachtband mit Goldschnitt gebunden 15 Thlr.

Neuer Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Küster, Herrn,, Popiläre Vorträge
über Bildung und Begründung eines musikalischen

Urtheüs. Mit erläuternden Beispielen. I. CykJus: Die
einfachsten Tonformen. gr.-8. geh. I Thlr. 24 Ngr.

1. folle
Musikalien- Verl ags-Geschäft

* * * 4 4 * 4

Iu meinem Verlage erschien soeben:

Requiem
für

Männerstimmen
(Soli und Chor)

mit {piflefßegteüung
von

Partitur. Pr. 2 V, Thlr.

C. F. KAHNT in Leipzig.

von -

ADOIjF hxauwell
250 Seiten Quer-Octav. Preis 20 Ngr.

Dieses Choralbuch unterscheidet sich von anderen de
artigen Werken wesentlich dadurch, das« sämmtliche Cborä— 162 an der Zahl — wirklich claviermfissjg geoet
sind, so das* sie auf dem Claviere oder dem Harmonium a -

bunden, also ohne Arpeggiren, gespielt werden können. D
claviermäsiige Satz mit beigefügtem Urtext in grosser,
deutlichem Druck machen das Choralbuch besonders zu
Gebrauch bei Kausandachten geeignet Da aber aach Nam
Stand, Geburt«- uud Sterbejahr der Compo nisten un
Dichter, sowie die Anzahl der Strophen der Lieder u*
die Nummern, unter denen dieselben im Leipziger, Dr«
dener oder Freiberger Gesangbuch aufzuschlagen, angegeb*
aind, so kann das Klau well 'sehe Tose hen-Choralbuch d-

angehenden Lehrern mit vollem Recht zum Studio
empfohlen werden. Den Herren Organisten und Caotor-
wird es angenehm sein, im Anhange die Seh ich fache Cor
position des Vaterunsers und der Einsetzungsworte zu finde i

C. r, KAHNT in Leipzig.

i .

Tägliche

Stutren für Das Dorn
von

A. Lindner und Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Cruif »oh «tun» uur *w»% («. Ctnnbartt) in tSttrjt«.


